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1.

?(n ben @ro^5er,]Dg 6arl 9tugiift.

6tt). .^öniglid^e ^o'^eit

bie Beöorfte^enben ertoünfi^ten gamtlienfefte in guter

@efunbi§ett feiern unb bie boraug fid§ enttnitfetnben

gtücüii^en folgen gleic^ettüeife genießen ju fef)en,

5 bleiM mein elfter unb angelegentliij^ftcr 2Bunf(j§.

6obann Belebt micf) bie Hoffnung, §ö(i)ftbie[el6en

toerben bie mir feit fo bielen ^Q^i'^n gegönnte 3fJei=

gung, ©unft unb Zutrauen ferner'^in getoä^ren.

Unb fo bleibt mir ni(^t§ übrig qI§ huxä) mög=

10 li(i)ft fortgefetite 2^ätig!eit in fo fpäten i^a^i'en nod)

einigermaßen nü|li(^, öoEfommen aber bantfbar 5U

erfdieinen.

SSere'^renb, ongeljörig

6tü. königlichen ^o^eit

15 untert^änigftcr £)iener

Sßeimar b. 1. Januar 1827. 3.2ß.0.(Soet^c.

©octlieä SBcvfe. IV. 9lbtl). 42. 55b. 1



2 itJflnuor

2.

9ln bie ©rolt^crjogtn ßoutfe.

[Concept.] [1. ^amax 1827.]

geben mir on'fialtenb ]o entfd^tebene öete'^tlid^e SBctocije

foxtbauernbcr @un[t unb ©nobe, ha^ \ä) in bev §off=

nung ftc fottgefe^t ^u feigen burc^auS glüiJlid^ bin

unb ben einzigen äßunfci^ !)ege, §öd)ft £)ie[clBen mögen &

bie eingetretenen tüünfc^enSlüert'^en gamilicnöer^ält^

niffe unb bereu erfreulid^e ^^olgen in evtüüufdjter (Se=

funbl)cit unb t)eitetem ©eifte fetieru unb genießen.

3.

2ln ben C^erjog 33ei-nt)arb.

[Concept] [1. Januar 1827.]

@to. ^öniglid^en ^o'^eit

QU beut i)eutigen Sage perfönli(^ oufäulnaxten , meine lo

treuen äöünfi^e unb tiefgefü'^Ite SSeretjrnng auy=

äufpre(i§en tücrbe burc^ meine f(i)man!cnben @efunb=

'^eitgumftänbc 3h)Qr öer'^inbert, jebodj mid) beStjolb

entfc^ulbigenb berfe'^te nic^t für bie gnäbigften 5Jtit=

tljeilungen mein banlOarfteS ^^lner!ennen au§5uf|3rei^en. 15

2ßQ§ bQöon biy^er bet) mir öeriüaljrt Inorben lege

mit ber Sßerfic^erung bet), bo^ eine fo luotil genügte

Sleifejeit jebem, ber boranS burd^ bie !tnr unb forgfättig
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Qufgezeichneten Zaa^zhüäjcx ba^ 9^ät)crc erfö^x't, h^ic

mir bie reinfte 2;()cilnQ^mc unb ^öc^fte SSetüunbcrung

oBgetüinnen nm^.

§öd§ft erit»ünfd§t ergreif ic§ bie ©elegentieit ntid^

bem S)urd)laud)tig[ten ^erjoglid^en ^Paore 3U ferneren

Bulben unb ©noben angelegentlid^ft ju empfet)len.

4.

[Concept.]

@nj. Söo'^lgeboren

erhalten ^icrbe^ bie bnxä) ^eft= unb ^et^ertoge einiger=

nta^en öerfpöteten SteötfionSBogen 3 unb 4; ber fünfte

10 tüirb 6onnabenb§ erfolgen, au^ liegt eine gortfe^ung

be§ ^Qnufcript§ Bat). §al6en ©ie bie ©üte, ^l)xc

6orgfolt bicfem ©efij^äft fernerhin lüie big'^er äu

gönnen.

^Dtöge bie neue 2;age§= unb Sßod^enreÜ^c S^)nen

15 unb ben treuem S^rigen bn§ äöünfd^enStüerf^efte

Bringen, mir oBer in biefer ^olge njieber erlaubt

fe^n, in i^ena ^^erfönlidj meinen treuen 5lnt!§eil unb

Qufri(^tige Ergebenheit in Ijeitern ©tunbcn auy^u^

fprec^en.

20 Wi^ tüieber'^olt 3U geneigtem ^2tnben!en empfel)lcnb.

Söeimor ben 3. Januar 1827.
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5.

5ln ;3Dl)ann ^eini-id^ ^Jteljer.

5!Jlögen 6te, mein äßett^efter, \xd} cinrid^ten, ha%

l^cutc 5l6enb gegen 6 bie ^utfi^e <Bk aB!^olen !ann.

^teBe^ fenbe bie ^tüet) Q^anfte nochmals, mit SSitte,

bog ^Fcinimum tnaS ju i^rem Softe gefagt tnerben

fonn mit tüenigen Sßorten au§3ubrü(Jen; id) h)ün[d;e e§ 5

nur qI§ 5Ra(!)fa| ju einer Sln^eige bie[er neuen 3tu§gaBe.

S)a§ SSefte lt)ünfd§enb.

SBeimar ben 3. Januar 1827. @.

6.

5ln :SuUu§ ßHan.

[Concept.] [6. Januar 1827.]

§exr SSonquier (Bltan trirb tjieburc^ !^öflic!§ft er=

fuc§t, an So'^Qnn äßiUjelm 6djneiber, $Paftetenftä(Jer 10

in i^ronffurt a. 5)1., bie Summe tion 33 fl. 9ii)einifc§

ou§äat)len ^u lafjen unb bexen äBiebererftattung un=

gefäumt geiüärtig 3U fet)n.

SCßeimat ben 4. ^onuar 1827.

7.

5ln Ohtbolf äöeigel.

6U). 3ßol)lgeboren 15

ban!e öerbinblidjft für ben mir üterienbetcn ßntalog

mit t)er^eid;neten greifen, unb Be!enne mic§ gern be§=

1)016 ,^u irgcnb einer (Srtüiberung al§ 6d;ulbner.
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^'iel^men ©ie Beljtomiitenbc ^JtebatHc ^icrbon aU

^cugtii^ unb fal^rcn ©ie fort meiner mit 5lntt)eil 31t

gebenfen.

9Iod§ eine ^rage füge 6el). 3|t etlno ein ßatnlog

r> t»oi-f)nnben t)on ^upferftitfjcn naä) ban ber §el[t '? ober

üjnnte man irgcnb nac^lommen, tüa» für nam^^ofte

$Perfonen, bon il]m gemalt, bnrc§ ben ©raBftidjel

fct)en Belannt getüorbcn? Einige ^a^xi^t '^ierüBer

tüürbe mir fe'^r angeneljm fel}n. S3el)lage Bitte ge=

10 fättigft 3U Beforgen.

ergeBcnft

SSeimar ben 8. ^annar 1827. ^. m. ö. ©oet^e.

9tn 6arl fV-riebrid) gelter.

@lei(| na^ hmx nenen Mr, mein ^^l^euerfter,

tüerbe irf) ju ber ^^roge üeranto^t: oB bn nid^t ettüa

15 3eit i^ätteft eine Heine 9ieife t)or3une^men, tt)o eS au^

in bie SCßelt '^in tüäre? 3it bicfem lüunberlitfjen ?ln=

ftnncn tüorb id) geftern 5lBenb anfgeforbert , al§ iä)

mit 9iiemer beine aUerlieBfte 9teIation öon SSaben,

äßien , $Prag u.
f.

tu. bur(|Ia§ nnb Irir nn§ baran

20 I)öd)lid) ergö|ten. 6§ gel)t borau§ fjeröor, ha^ bn

niemals lieBenSinürbiger nnb mitt^eilcnber Bift al§

nnterlüeg§; jeljt aBer ha bu ben 5Jhifen einen 5pala[t

nnb bir einen it)ürbigen 5lnfentl)alt grünbeft, fo fc^lueigft

bn nnb fi^einft öon ber au§tüärtigen ^reunbe§U)elt

25 nid§t öiel jn tviffen.
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3«^ tonn bagegen bertrouen, ha% e» mir biefe S^age

^zx fe^r tüo()l gegangen ift, tnbent §err ö. .^umBolbt

länger qI§ i(^ "^offen bürfen Be^ unS öcrluciltc unb

©elegen'^eit gaB, eine öieljä^nge Sütfe öertraulidjer

Untci-"^altung auf ha^ allcrfc^önfte anSjufüEen. 5Jlon= '->

(^evlei anbere§ @ute itjtll ic^ ntc^t arttcuUren.

5läd)ften§ fenbe an 3)oxi§ eine ^^tnga'^l ^JlebaiHen mit

?lbref|en üevfe^en, nac^ h}el(i)en fie au§3utt)eilen bitte.

(Sin €)tM ^unft unb ?Iltertf)um ift im S)ru(f,

bei) bcffen ?Iu§füIIung unb SSefotgung ic^ getn im w

Sinne ^abe, ba^ e§ bir au(^ 9iad)ben!en evtüetfen unb

^reubc machen tnerbe.

<Qtxx &zfi. ^inan^-Sfiatf) SSeut"^ l^ot mit eine !oft=

bare Senbung alter unb neuer l^unfttnerte jugefanbt,

an bcnen icfj mi(^ immerfort erbaue. |)aft bu irgenb i»

eine ©elcgcnfjeit i^m barüber ba§ ^reunblidjfte ^u

fagen, fo berfäume fie ni(^t. ^ä) l^abe i^m jtnar

fc^önften§ gebanit, tnenn iä) ober mit Sßorten au§=

fpredjen tnoHte toieöiel mir berglcid)en 5Jlitt!^eilungen

iocrt^ finb, fo Inürbe id) ^u übertreiben fc^einen; 20

benn hjenn fidj ber SSerg nid^t entfd^löffe 3um 5pro=

^j'^cten 3u !ommen, fo mürbe mir in meiner ^eHe nur

toenig ßunftgcnu^ ju ©ute ge^en. 2)a§ gro^e Tupfer

nac§ ©crarb: Eintritt §einri(j§§ IV. in $Pari§, ift aud)

bicfe Sage 3U mir gclommen unb mu^ öor5Üglic§ 25

beadjtet toerben, al§ ber ©ipfcl beffcn maS WaUxtt)

unb 6tid)!unft in unfern Sagen bereinigt unternef^men

unb leiften.
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il6rigcn§ begreife ti^ too'^l, ha% bu in bem jeMgen

9lugcnbIicEc \)'öä)]t bcidjöftigt Bift; la§ bi(^ ober biird)

G)egenit}äitige§ aufregen, fSiid unb äßort Qud§ ^u mir

Ijerüber ju Inenben. 23efonber§ tüiE id^ bic§ bitten,

5 boB bu in ber 33ertüirrung bc§ 3lu§= unb Untäug»

bie muficalifdjc Sobette nid^t laffeft berloren ge'^en.

^cfj bin auf einige fef)r '^übfd^e ©ebanfen geführt

lüorben, hjoburd) fid) für nnd) bie 51ugelegenf)eit gar

lieblich abrunbet; ob fie anbern aud; gemä^ finb,

10 tüirb bie enblidje ^Jiittfjeilung auölueifen.

3tn ©anjen, foöiel mir möglid^ ift, gielje id) Satu§

für £atu§ fummarifc^ 3ufammen, aufgeforbert burd^

bie übernommene fdjtüere ^Pftidjt meiner neuen 2Iu§=

gäbe; bod^ !^at fic§ im oergangcnen 3al§re fd§on t)iele§

15 beffer gemad^t, al§ id) beuten tonnte. S)ie äußere

Ungunft ber ßreigniffe 'i}ab^ iä) hnxä) innere S3ef)arr=

Iid)!eit überlrunben, unb toenn ha^ Saufenbe mid^ nur

einigermaßen fd^alten unb tnalten läßt, fo fü^re ic^

oEcy baf)in h)o id; lüünfd;c. ^rofeffor 9tiemer, ©i3tt=

20 ling, ©cfermann greifen ttiätig unb geiftreic^ ein. 9lod)

ein S)u|enb 5)lonate !)in, fo tüirb mein Seftament

nid)t nieitläufigcr ju felju broud^en aU ba§ be» @t)an=

geliftcn Sof)anne§. äßomit i^ bcnn auf bay fd)i3nftc

unb befte gu leben Inünfdje.

25 Unb fo fürber

SB. b. 9. ^an. 1827. &.

35ei)!ommenber 5le!roIog h)irb bid^ gelüiß erbauen.

S)u tneißt felbft toa» c» l)eiBt, eine Jnidjtige 51nftalt
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grünbcn luib fie btclc ^af)Xt in ^unc^^menbem ScBcn

Qufred)t crl^altcn; oit(^ ift tuo'^l in beiner Umgebnng

mancher d^renmonn bem ha§ SBlättc^eu ^^reube madjt.

S)te ^OlebaiHen on S)ori§ ge'^en mit bet heutigen

faljDcnbcn 5po[t qB; gtüfee [ie fd§önften§ unb fage it)t,

bQ§ fie mir bod§ Qud§ ein SCßort fd^reiben möi^te.

9.

3tn SBill^elm ßt^tiftop^ Seouljarb ©ctl^arb.

Shj. Sßo'^lgeboren

polten ficf} mit 9iec§t üBer.^eugt ba^ iä) an ben glü(l=

lid^en Minderungen iS'^rer fd^önen nnb frof)en S^alentc

immerfort bergnüglic^en 5lnt"§eil ne'^me, iüie iä) benn lo

gern bie Gelegenheit ergreife, Sie babon ju berfid^ern,

unb für bie Beiben SBönbe, fo h)ie für bie te|te fer=

Bifd^e ©enbung meinen fd^önften 5Dan! aB3uftatten.

i}ür bie !(eincn ßieber Bin t)er|)flid§tet unb gebenle,

mit 3^rer 6rlauBni§, hk öicr öon ^l^nen, in fingBare 15

Steime geBrad^t, in ^unft unb 5lltertl)um VI, 1, n)o=

ran gcgeulnärtig gebrutft tuirb, eingufül^ren. 3lud§

loürbe be§ ferBifd^en @ofte§ unb feiner SerBianca

gern erinä'^nen. S)ie in (Stü. Sßo^lgeBorcn 6c^reiBen

cntljaltcne 6!i33e feine§ SeBen§ mi)df)te für biefen S'^^^^ 20

t)inreidfjeub ^u achten felju, iuenn Sie fold§e nidf}t nodt)

cinigermaJ3cn QU§3ufüt)ren gebentcn. Sobonn hJärc

ein tur^er ^i^'^ö'^t ber ScrBionca tnünfdjenytüertt), Be=

fonbcrS audtj in bem Sinne, ha^ man ben ©cBraud^
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crtcnutc, bcn ber £i(5^tci- öon ber gr{ed)tfd§en ^^^^0=

logie gemacht. .^icBel) lomtnt alle§ auf bie ?lrt an

tüte er öerfaf)i;en , benn er t)atte ha§ 9ic(^t unb bQ§

©lücf, bo^ bicfe t]oI)e altertpmlid^e ©eftolten if)m

5 qI§ imdjbarlic^ öcrtnanbt an ber Seite fielen unb

ba^er, al§ ^lationolgott^etten ununterBrod^en tüirtfam,

gar leidjt f)er'6et)3urufen jinb.

©rü^en ©ic ben tüadern 5Jlann jum fc^önften unb

laffen mirf) Balb bav 5löt(){ge ^ören, bannt icf; meinen

10 5luffal^ ü6er ferBi|(^e 5poefic aB]djlie§cn unb in ben

5Dru(f geBen fann.

Sn boräügl{(5^er §od^ad§tung

ergeBcnft

Sßcimar ben 0. Januar 1827. ^. 2ß. ö. (Soctfje.

10.

9(n ^|lctci- eT)i-ifttan Söil^etm 53eiit^.

[Concept.]

@tD. ^odjtüo^IgcBoren

bcrmelbe fc^ulbigft bie glüc!lic^e 3ln!unft ber mir ge=

gönnten trefflichen .^unftfc^ä^e.

Sßenn bie altert f)ümli(^en mi(j^ üBer bie großen

23erbienfte jener öorüBergegongencn ^tikn 3u ben

tüürbigftcn SSctradjtungen auf forbern, fo fe^e irf) in

ben Ijinjugefügten neueren äBcrlen bie !^errlicf}[ten

^rü(^te ber unermübeten Sorgfalt, ßinfid^t unb Sei=

tung, n^elc^e öon S'^nen au»gel)enb ben Äünftlern feit
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fo bieten ^a^xtn ju ftatten !ommert, Me ha^ (^IM

l)Qben ft(^ in 2l)xa ^ä^c 311 btlben. 9^cl)men 6te

für biefc tua'^rrjaft feltcncn ©cnüffe titcinen t)cr)3fltd§=

tctcn £)an! unb ertauBen mir einige öd) bicfcm 3lnlafe

angcfteEtc SSetroi^tungcn in ber f^olge niitaut^eilen. 5

©ebenlen 6te mein, töenn ben ;3I)rigcn auf biefem

äßege eth3a§ Si^ijne§ gelingt, unb erlauben mir gc=

legcntlicj^ irgenb einen fiefdjcibenen 2öunf(^ mit 3u=

trauen boräutragen.

^orf iä) fc^lic§lid§ ^offcn, meinen Beften S)Qn! 10

glei(]§fatt§ an ^errn £)irector ^riÄ gefällig aBgeftattet

ju tüiffen, fo !ann ic^ mid) in angenehmer Slu^fidjt

auf ein ferneres fd§äpare§ 23erl)ältni§ mit iDa'^rer

§o(|a{^tung untergeidjnen.

äöeimar ben 11. Januar 1827. 15

11.

2ln 9licotau§ 5]let)er.

6lü. Sßol^lgeboren

Ratten mir !ein ongene'fjmereS ©efd^en! bereiten !önnen

als bay mol)lgeratl]ene (Semälbe, ha^j mi(j^ nunmel^r

täglid^ in ^i-jxt ^lä^c öerfe^t, o'^ne ba% iä) e§ über'§

§er3 bringen !önntc, bur(| irgenb einen freöeutUdjen 20

©ebraud) fol(f)c§ 3U befdjäbigen. ^ieljmcn Sie bafür

meinen beften 3)an!, fo h)ie für ben i^a^rgang be§

©onntagyblatteS, au§ lüeldjem beutlic^ t)ert)orgEt)t,

tüie Sie \\^ an bie .Mtur S^rer Stabt unb Um=
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gcgenb iunliä) an^n]ä)lk^m unb fold§e gu föibern

iüifjcn.

hierauf aBer tniH tdj alfoöalb mein SSevgnücjen

QU§[prec^cn über bie ?(6[i(^t, ^fire ©ö'^nc nacf) SBerlin

5 3u f(^{(fen, tüelc§e§ befoubcr» anä) bem Jüngern ^öd;[t

bort^eil^Qft feljn toirb. ©oBolb 6{e fic^ "hierüber

nd^er befttmmen, fott ein ©c[)retben an §erxn 9tauc^

abge'^en, nic^t n)cntQer tüQ§ muficalifd^e SSilbung Be=

trifft an §etrn gelter. 9lod} me^xere @mpfef)lnngcn

10 lönnte ic^ geben, cS ift aber nid§t gut hk^ ^u t^un,

bcnn iunge ßeute !ommen babut(S§ gar oft in h3iber=

fpre(5^enbe 2ßerf)ältniffc. ©enannte beiben 5Ränncr

tnerbcn in i^ren Greifen ben Jüngling fc^on ju leiten

toiffen. ©rü^en ©ie i!^n ^unt fc^önften, nnb fagen

15 i!^m, bo^ er mir übcr'y ^a^x getüi§ fc^on etlüaS @r=

frculidje§ n)erbe fenben !önnen. ©rünblic^feit t)er=

bunben mit ber größten 2l)Qtig!eit ift in fünften

tüo^l !aum au^er Berlin fo glücflic^ be^fammcn in

S)eutf(^Ianb ju finben.

20 S)a§ ©egcntnärtige fenbc mit bem fc^önften S)ant

unb ben beften ©rü^en auc^ an 3^re toert!^e (Sattin

eiligft ab, ba§ äßeitere gu einem näd^ft abgufenbenben

^adet mir borbe^altcnb.

2ßie immer treu gefinnt unb mic^ früherer neu

25 auflebenber SBe^üge Ijer.^lidj erfreueub.

crgebeuft

SSeimar ben 11. Januar 1827. . 3.2ß.ö.@oet^e.
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21 n S. s^. 5^ et) er.

borgen, Montag um ätüölf U!^t lt)crbe alfo i^'^to

^Qljferl. .^o'^eit etfrculidjcr (Scgcntüart mit SSctgnügen

getüättig fctjn.

b. 14. ^n. 1827. @.

13.

2(n g^riebiidj X.Hjbtutg @d)mibt.

[Concept.] [16. Sanuat 1827.]

ßtt). äßo'^lgeboren 5

iibcrgeugcn ft(5§, ba^ nur meine tjo'^en ^o^rc nnb bic

t)iclfo(^en (Sefc^äfte, ju bcnen iä) ^luifd^en I)ier nnb

Dftern ber^flidjtet Bin, midj Qbl)alten lönncn S'^ren

2Bünf{5^en ju genügen. (Sern möd)te ic§ ben l^od^=

gebilbeten Sßetno^nern einer fo inerf^en nnb bebcutenbcn 10

Stabt öon ber SSü'^ne tjerunter manches 2lngencl^me

nnb ^flüpc^e äufpredjen, nnb tnaS iä) über bie Seiftung

ber SScrgnngcntieit, bie S5emül)ungen ber ©egcninnrt,

bie 5lu§[id)tcn auf bie ^u^unft im 6innc ^aU un=

Betüunben offenbaren; e§ fd^mer^t mid) eine fo f(|önc 15

@elegen()eit üerfäumen ju muffen.

^retjlid^ toürbe bei) einer folc^eu 5Irbeit für mic^

immer bie gro^e SdjUneriglcit bleiben ha^ id) .^am=

bürg uiema(§ gefet)en nnb bon bcm cigentlidjcn 6inn

unb SSeftreben, befonbery ber .ft^laffcn bie aüenfaHS 20

ha^ %^takx befudjen, !eine§n)eg§ unterrid^tet bin; iu
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fold^en f^öEen i[t ha^ SSefonbere ha§ etgentltd^ 2Btr!=

fotne. ^Re^tnen ©ie meinen Beften ©an! für ba§ mir

gefd^enÜe Söeiiranen, empfehlen 6{c miä) bcn tüürbigen

5J(ännern bie fidj ju bicfem ©efdjäft öerbunben tjahcn

5 unb gebenlen mein ^n guter 6tunbe.

9^ad^jd;i-ift.

3nbem idj ungern t)orfte^enbe afile'^ncnbe 5lnttt)ort

erloffe, ge'^t mir Bei), ba^ naä) ^tjxm Einbeulungen

gar tuol)l ein erfd)ö^fenbe§ SSorfpiel ouSjubenfen fet).

10 i^nbem iä) nun nochmals bie Unmi3glid§!eit, foIc^eS

au§3ufüt)ren für entfdjieben fialten mu§, fo gebenle

iä) boc§ in turjer ^eit einen Pan ^u f(^iden, nad)

beffen Einleitung mit eignem Xalent, ^enntni§ unb

@efc^ma(f gar Itiol^l. . .

14.

Ein SBalter Scott.

[Concept.] [16. Januar 1827.]

15 ©er mir burc^ feine Xt)ätig!eit öortljeil^aft lz=

!annte ^unftöerleger §err §enberfon üöerfi^id^t mir

ein, tüie man hoffen barf, tüol)lgerat^ene§ SBilb be§

3U frü'^ at)gef(^iebcnen Sorb SBt)ron unb erregt auf'§

neue ben Schmers, ben iä) Bet) einem SSerluft füljlen

20 mu^te ber bie äßelt im ElEgcmeinen unb midj im

Sefonbern traf, bo iä) miä) ber Steigung eine§ fo

allgemein gefc^a^ten 5Jiannc§, nad; beffen t)erf(^iebenen

Elu§erungen, lüot)l fc^meid;etn burfte.
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;3nbe^ gci'ctdjt bcn ÜbciieBcnben 3um Beften 2^i-o[tc,

tüenn [ie um'^erfeljcn imb \iä) üBer^eugen, ha%, "mit

bcr SlBgefc^tebene ntc§t aUein [tanb, fonbern in ßieöc,

^leunbfd^aft , Zutrauen gor manci^en (Suten an fid^

gog, Quct) fie ni(^t oEein fte^en, fonbei-n einet geiftigen &

Sßercinigung mit bielen iüatfem ^Jlännern, hk fid^

mit jenem berbunben füllten, aU bcr tüid^tigften (5rB=

frfjQft ficf) erfreuen bürfen.

^nbem nun §err §enberfon mir anzeigt, ha^ er

nod^ ©binburg gurüdäufeljren ben!e, fo freue iä) mid§ lo

bet) biefer ©etegen'^eit einen fd^on längft gehegten

SSorfaij auszuführen unb 3^"^"' ^^^^ t)erel)rter §err,

ben 5Int!)eil ouS^ufprec^en, ben ic§ an S^ren bc=

tüunbernSluürbigen S)arfteIIungen feit bielen i^^l^j^'c^

3u nehmen ni(i)t t)crfel)len !onnte. 5Iud) mangelt e§ 15

mir nid^t am 3lnla§ öon au^en, ^f)Xix ju geben!en,

inbem in unferen ©egenben nic^t ettoa nur Über=

fetiungcn S^rcr fo reicf) au§geftatteten SBerfe, fonbern

oud} bie Originale fclbft gelaunt unb bem mo'^ren

©eift unb S[?erbicnft nai^ gef(^ä|t finb. 20

SBeben!e id^ nun, ha% ein fo öor^üglid^cr ^Jiann

in frü[)erer ^cit auc^ bon mir unb meinen 5lrbeiten

grünblid;)C ^enntni^ genommen unb, lüenn icl) nid)t

irre, fogar feine 5lation gum 5lnt^eil baron I)erbet)=

gerufen; fo barf iä) in '^o'^cn Sa'^^'cn meinen S)an! 25

bafür nid§t länger tierfpäteu, fonbern ben 5lu§brudE

beffetben bei) neuerer SSeranlaffuug um bcfto lieber

beeilen aly id) jugleid) bcn 2i3uufd; um -gfortfctsung
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etne§ freunbltd^en 2Bof)Ih)oEen§ ou§ipved§en unb

fernere geneigte 2^I)eilna'^me mir nnmittelöor erbitten

tonn.

SSeimar ben 12. i^anuar 1827.

15.

3(n Sfo'^ann ß'^riftion ^üngfen.

[Concept.] [17. SonuQr 1827.]

5 6tt). 2Bo^tgeBoren

gefällige 6enbung erfenne mit bcm öerBinblidjften

2)Qn!, meieren gleichfalls an §errn ^Profeffor 'Stau^

QÖäuftatten Bitte. ^Jiit Ina^rtjaftem 5tntf)eit Incrbe

QU(^ in ber iJolge öerne^mcn, ha% bie bebeutenben,

10 in SSerlin t^ätigen iKinftlern gegönnten Unter=

ftü^ungen burc^ öerbienftöotte ßunfttnerte immer

glüdtlid) crtüibert tüorben.

2)cr id) mid) mit öorjüglidjfter §odjadjtung unter=

fd^reiBe.

,5 SBeimor ben 15. Januar 1827.

16.

3ln 6arl ßrnft ©d)ubart^.

[Concept.] [n.^onuar 1827.]

äßenn id) 6to. SBo^lgeboren bertroulic^en SSiief

Dom 3. £)ecemBer borigen ^fi^J^-'c» Bi§f)er nic^t Beant=

tüortet, fo f(^rei6en 6ie foIc^eS einer gcmiffcn ä>er=

legenljeit toegen ^tjxc^ 5lnfud)en§ jn; benn inbem id)
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nie Qufge'^öi't Ija'öe, Slnf^eil an Syrern ©d^idfal 3U

nel^men, fo iüirb c§ bod) ntcj^t leidet fcl^n ^'^xtn

äßünfc^en Q,mä% gcgentüättig ju toirfen. 2)Qmit id;

ober nidjt qI§ gön^lii^ aBleI)nenb unb iebeS (SintüWen

öcifagenb erfd^etne, fo erfuc^e Sie ein oftcn[iBle§ au§= 5

fü'^rli(j^e§ ^romemoria ju fd^iden, tüoiin S^i'ß Sog^/

Slbftc^ten unb 2Bünfd§e orttculirt fetjen; ntc^t lucniger

btc ?lit unb äBetfe, it)tc 6ie nac§ S'^rer ©teüung

glauben, bo^ fte erfüEt lüerben könnten.

^lüor entplt 3^^r ^rief bie^ alle§, aBer e§ qu§= 10

äu^ietjen unb in eine communicaBIe goim ^u bringen

ift mir gegenwärtig unmöglidE). S5er5eif)en 6ie, toenn

iä) auf biefe SBeife interloquire unb nur no(^ ben

3ßunf(^ f)in3ufe|e, ha% bie Schritte, bic id) nadj er=

^altenem öorgenielbeten Sluffa^ ju t^un ben!e, öon 15

einiger ^ru(i)tl6ar!eit fel)n unb mid; 3^)rem ferneren

5lnben!cn em^fel)lcn mögen.

17.

lUn Sofept) ^Jtattexcr.

[Concepi] [17. Januar 1827.]

6it». 3Kot)lgel6oren

fäume nidjt 3U üermelbcn, ha'i^ bie l)iel)er beftimmte

6cnbung SSüi^er, entl^altcnb ben Einfang einer bra= 20

filia nifdjen ^^lora, fotnol)! in iUuminirten oI§ fc^tuar=

gen .Tupfern feiner ^eit gUidlid) ongctommen ift.

2nit nielem S!3ebaucrn t)ernal)men Wk, ba^ §err
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S)ttector t). (5dji-eiBct§ auf'§ neue öon T6ebeutenben

ÜBeln ongefaHen tüotben; mödjten tüir balb Beffere

^üä)xi^kn be§t)al'6 öerne^tnen. 9itd^ten Sie an bcn

n^ert^en Wann öon ^X)xo ^öntglii^en §o^eit, meinem

5 gnäbigften ^errn, hu beften ©rü^e unb bon mir bie

t)erBinblic[)ften ©mpfe'^lungcn unb fe^en 6ie für bie

üBernommenen unb öielleid^t ^u üBernel^menben SSe=

mü'^ungcn be§ Beften S)an!e§ buri^auS üBergcugt.

SBeimor ben 15. Januar 1827.

10 5JiQ(^fc§rift.

(Stü. SCßo^lgeBoren erlauBen mir eine naturge[(Ijidjt=

lic^e anfrage: 6§ get)t ^ier nämlid) bQ§ ©erüd^t, qI§

fet) in ber ^. ^. 5[Renagerie ein t)t)Bribe§ ©efdjöpf,

jtöifc^en §unb unb ^o^e foEenb, gegenlnärtig ju fe'^en.

15 5iQturforf(^er fiaBen mi(j^ um ßrlunbigung nad) biefem

Guriofum erfuc^t, unb id) ergreife bie ©elegenf^eit

6n>. äßo!§lgeBoren '^ierüBer um einige 9loti3 gu Bitten,

meli^e enttneber btefe Soge Beftätigte ober entkräftete.

^n öoräüglidjer §od§odjtung.

18.

5ln 3^. 3f- f^rommann.
[Concept.]

20 6hj. äßo'^lgeBoren

erl^olten ^ieBe^:

1) ^en reöibirten SSogen ^Ir. 6.

2) Einiges ^anufcri^jt, lt)el(^e§ gu bem fieBenten

SSogen hjo'^l "^inreic^enb fe^n möd^te.

®octt)e§ äUerte. IV. 9lbtl). 42. «b. 2
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3) äßoütc ^olgenbcy Bemcvten: ha iä) hjünfdjc,

ha^ bie crfte ^In^etge meiner 2Ber!e bem gegenhJärtigen

§eft ,^unft unb ^llterf^um jugcfügt toerbe, fo !önntc,

ha bie SBogen boc§ gefolgt Serben muffen, bie nötfjtge

2ln3ol§l fogleid) üBerfc^idEen, ba f)inxei(^cnber SSotrat^ 5

in meinen §änben ift. i)ie ^toeljte ^In^eige tüüi'be

Quf ben diMtn be§ Umfd^lag§ bringen.

hierüber gefällige Silaij^rid^t erbittenb empfei^Ie mic^

QEfeit§ 3um atterbeften unb fc^önften.

äßeimar bm 17. ^amior 1827. 10

19.

9ln fjriebrid) Sll^eobor 5lbam ipeinrid; b. ^Jtüller,

@tt). §o(j§tt)0^lgeboren

neunten 'Siä) auä) bet)!ommenb gemelbeter 5Ingelegen=

l^eit gefäÜig on unb leiten bie ferneren Schritte aU

executor testanienti inter vivos.

5Rel)r füge nid)t ^^ingu qI§ meinen fdjönften S)an! 15

für ha§ SSiS'^crigc, fo tüie für bQ§ in Sßer! ©etjenbe

äunädjft unb fpäter golgenbe.

Derpf(id}tet

SBeimar ben 18. i^onnor 1827. ©oeti^e.

20.

©eben ©ie mir bod}, tl)enerfter ^reunb, naivere 20

^enntnife über bie 23enu§ bon ^Jelo§: iDann fie ent=
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bedEt hjoi'ben, \vo fte ft(^ gcgcnioäxtig befinbct, lucMjcn

Sext^ man i^r äufrfjieiBt? 33ieUeidjt inifjen 6ie

f(i^on einen Sluffa^ bnrübcr; fo l)Qben 6te bie @ütc

mir i^n an^ubeuten.

5 9}lit ben beften SSünfdfjen.

äßeimar ben 18. ^anuor 1827. ©.

21.

?{n So^onit ©utpij Witiä)iox S)ominicu§

^oifferee.

§ier nun jum Ie|tenmal, mein Hefter, eine 5lb=

tl)eilung bon §elena; 6ie gelangen baburc^ unmittel=

Bar Bi§ ju ber 5li*e, ouf ber ba§ ganje 6tüdE bvel)t.

10 S)o§ üollftänbige ^Jhnufcript h^irb bor ßnbc be§

^onat» abgefenbet. @§ ift and) {)icr ba§ alte 5lutor=

tüefen: man getraut fid^ nidjt 5lmen gu jagen, bi»

ber 6e|er un§ an bie g^erfen tritt.

S)a» Sa^r !^at, jtnar irbijc^ genug, mit ^reub unb

15 Seib angefangen, boc^ übertüiegt iene§ ; unb fo muffen

tüir'g ban!bar aner!ennen. @ebe haS^ tualtenbe @e=

fd^idt, ba^ in ber 6d)lufe=S5ilance bie 2lffirmation

ba§ Übergemic^t bef)aUe.

Der (Eintritt §einric§§ in ha^ überiüältigte ^ari§

20 !am benn aud§ burc^ 3i^re Sorgfalt tt)ol)lbe§alten an;

aÜerbing§ betounbernStoürbig unb ^u öielen S5e=

trad)tungen über alte unb neue ^unft 5lnla^ gebenb.

?luf'§ ßebenbige, SBir'flidjc gegrünbet, rul)t ha^ 2Ber!

auf einer fidlem ^ofe.
2*
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f^^ortfor^renb in meiner teftamentavifdjcn SSorforge

^abt ben 30. 2)ecember bie 3^oti3 lücgen ber ©d§itter=

fdjcn ßorrefponbenj aögefenbet, bie nun anä) too^

Qngefommen unb äu fieunbli(^er ?lbfc§lie^ung be§

@e[djQfte§ 5Inta§ geBcn tüirb. Sic Originale finb &

nun Bei) ©roPer^oglid^er Üiegierung niebergelcgt.

Unb fo "^oBe iä) benn, boS enblic§e ßnbe t)or=

3ubereiten, auf unferm neuen lieu de repos, uel6en

ber i5^ür[tli(^en ©ruft, ein anftänbige§ ©el^äuS pro=

jectirt, lüo fie bereinft meine ©i'ubien unb bie 6rf)iEer= lo

f(^en tuiebergetüonnenen 9te[te äufammen unterbringen

mögen. S)ie f^reunbe b. Füller, ßoubral) unb ein

tüo^lbentenber S3ürgermcifter Mafien hk ^u§fül}rung

unternommen, unb i^ glaube auf biefe äßcife jene

rätl)fel'^aften 6djl:)an!ungen ^u attgemeiner fittlid§= 15

religiofer 3ufi;tebenl)eit aufgelöft unb befd^lüic^tigt 3U

()aben. 2)iefe§ unb fonft no(^ manij^eä ift in ber

5lnmefenl)eit be§ tnadern ©ruft SdjiEer öerljonbelt

unb aBgefcS^loffen lüorben. S)a§ ßocal !^at bor, neben

unb befonber§ l^inter \idf auftüärt§ fd)öne fretje 20

9läume, fo ba^ äßeimar fid^ Balb eine§ Perc la Cbaise=

^axU, Ibet) Bel)arrlid)em guten äöitten unb tt)ol)l=

geleitetem ©efc^mac!, mödjte 3U erfreuen Ijaben.

S)a^ id) nun aber ju jenem !unftreid^=tumul=

tuarifdjen Sölatte unfcr§ t()euren $Parifer ^ünftler§ 20

gurüdgelje, fo bermelbe, ba'^ ein an benfelben ge=

rid)teter SSrief oud§ f(^on überfe|t bor mir liegt,

er miü mir aber in biefer (Seftalt nidjt gefallen, benn
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bie beutfi^en treuen unb giiinblidfjen 2iu§erun9en

nehmen fi(^ im gianjöfifdjen einmal qE^u nait) unb

bann toieber amp§igui;i[(^ qu§. 6r |oEte mit bcm

©Cßenlüärtigcu an ©ie oBgeljcn, folgt ahn halb.

5 2)uidj ^^xt §onb hjirb er bcm it)eitl)en ^anne Qeh)i§

no(^ tüitt!ommnci- fetju.

^errn b. ßotta bitte mic^ BcftenS unb fc§önften§

3U empfehlen, für hcn mitgct^ciltcn yved)nung§au§3ug

]u banden. 2Bie idj mir benn öorbetjalte, naä) (5in=

10 langen ber jugefagten ^auftifti^cn (Sjcmplarc no(^

einige» SBeitcre öerne'^men 5U laffen.

^2tn bie lieben S^nQ^n bie beften ©rü^e. 2)enfen

Sie mein im ©uten, t^eilen <5ie mir 5lufregenbc§

unb (^rbaulidjey mit. Sl3ir!et fo lange e§ Sag ift!

15 aud so for ever

SBeimar ben 19. Januar 1827. &.

22.

5)lögen 6ie, mein 3;i)eucrfter, mit unä f^peifen, fo

lä^t fid) mand)e§ befpred;en. Sic nöt^igen 51 b=

bilbungen finb belj ber §anb, um über bie SBerlincr

20 ©tatuen einige» Urt^eil ^u faffen.

DJKt ben beften äßünfdjen

äßeimar ben 23. Januar 1827. @.
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23.

3(n ernft b. ©c^iüer.

?Run !ann id§ cnbltd^, f^euerftcr iunger ^reunb,

ücruiclbcn tüte ha^ ^tttifc^cn un§ SSeraBrebetc nunmef)r

feine ©licbigung Qefunben ^ot. ä)orcv[t ftnb bic

fämmtli(^cn, in ;3^ren §änben fd^on befinblid^en ^a=

)3iei-c, bie .^erauSgoBe meiner 6oi"ref|3onbcn3 mit ^Ijrem 5

feiigen ^errn SSater betreffenb, am 1. ^önuar naä)

6tuttgQrt abgegangen, ha benn bon bortl^cr Weitere

6r!Iärnng 3U ertcarten fte!^t.

©obann U3irb au§ betjliegenben 5Ibf(^riften erfi(5^t=

li(^: bo^ bQ§ .^^äftdjen mit ben €riginal6riefen 6et| 10

G)ro^'^er5oglid§er 9{cgierung h}oI)lgepa(ft unb gefiegclt

niebergclcgt luorben. 2)ie 5l!6f(J)rift bcr georbnetcn

S3riefe, tnie ©ie foldje gcfel)en, liegt öoEftänbig iebi=

girt unb corrigirt Be^ mir Dertualjrt, unb lann an

ben Sßerleger, tnenn er bie ©ebüljr leiftct, ungefäumt »&

öerabfolgt inerben.

Unb fo tüäre benn biefeS in gar mand)em ©inne

bebeutenbe ©cfdjiift auf jebe Sßeifc fidjer gcfteEt, bie

5)taffe OJknufcript , Ujie fie balicgt, mai^t einen

tüchtigen ©d)lu§ftcin, meine unb 6c^iller§ äöerle 3u= 20

fammeuäutjalten unb ju ftü|en. S)er SBegriff Uja§

h)ir beibe gesollt, lt)ic tüir un§ an einanber gebilbet,

\x>k tüir einanber geförbert, toic tüeit loir mit unfern

,l!eiftungen gcbiel)cn unb ioarum nidjt tüeiter'? mirb

aKe§ üarer unb mu^ benen bie aud) bcftrcbfam finb 25

3ur guten ^eu(i)tc bienen.
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©lü^en (Sie mii; bic fämmtUd^en ItcBcn S^^iQ^n

uiib Bcfonbery ^i^xm guten 33iubcr bei: inid) ]u @e=

öattcx gebeten unb mir baburd^ ötel 33eignÜ9en

gemad^t f]at; benn ic^ finbe l^öd^ft erfreultd§ ju er=

5 leBen bnB bic gi"eunb[c§aft bei* S3äter fid^ burd^ ßinber

unb ^iiubeyfinber buidjidjlinge, ununterbrochen fort=

lebcnb unb forttoir!enb.

i^nbeffen ift ha§ 3§ncn oud§ fdjon ktonntc (Sc=

fdjäft, ben Beiben -^^reunben eine gemeinfame 9tu!)e=

10 [tätte ju Bereiten, eBenmä§ig öorJüärt» gegangen. S)ie

nddjftcn SeBen§= unb .^lunftgcnoffcn tt)ir!en baju in

gutem 6innc, aud; unjer gnäbigfter §err, nad) feiner

!^ö()ercn 2)en!)r)eife , l)ai itim geneigte Slufmertfamfcit

gef(^en!t.

15 Unb fo fd)lie^e id) olfo tnirflic^ mit bem SlBjd^lufj!

5Rögc aüe» ben ^it= unb ^Rad^lcBenben 3um heften

unb 3ur (Erbauung gcreidjcn.

treu ongeI)örig

Sßeimar b. 26. :3an. 1827. (Soet^c.

24.

3(n ben @ro§t)er5og 6art Sluguft.

20 @to. königlichen §o!^eit

ban!e gnöörbcrft öerpflid^tet für bie mir gegönnten,

©eift ent^attenben f^Iafd^en; id§ Bin üBer^eugt, bo^

ber (SenuB beffelBen getüiffe Stjftemc anregen unb

Belüirtcn n)irb, bafi i^re 31f)ütigfcit ben üBrigen 3U
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@utc fommc, W^fjalh \oQ,ldä) bei 25eifuc^ mit boHent

SSeitrauen angeftettt toerben foE.

Sobann tüeibe ju folgenbcf ^xa^c beranla^t : @r=

iQuBcn .f)ö«^[t 2)tefeli6en, ha^ boS gegentoärtig in meinen

.^änbcn öcfinblid^e unb öom 5Jledjanicu§ So^nc ret)i= 5

biite 5lmictfdje ^Jlüroff o:|p bem gel)etmen 9tatl) 6ömmer=

xing in f5^ran!furt ^ugefenbct tueibe? 3)ei;fe(be l)Qt

fold^eS fd)on längft getüünfc^t unb §ofrat!) 23oigt,

ber gegcntoärtig, "mk er mir melbct, ein neues au§

Sonbon empfangene» 3nfti'*wment, pancratic Eye-tube 10

genannt, öon bort^er für §ö(^ft 2)iefel6en Verlangen

foE, lüünfdjt gebac^teS 5lmicif(^e§ 5!r(i!rof!o|) bal)in 5U

fenben. föene'^migen e§ .^öc^ft S)iefel6en, fo tücrbe ic^

foldje» t)om 5!}ted^anicu§ SSoljue cinpocfen unb bei ber

9\ü(ffünft mieber au§paden laffen, Inoburc^ man megen 15

ber 6r{)altnng einigermaßen öergehjiffert toirb.

6obann lege einige neu angelangte ferbifdje @e=

bid)te bei), toobon ha^ größere fid) mo!^l neben bie

frül)ern §elbenlieber fteEen barf, bie Heinern aBer

auf eine geiftreic^e l)eiterc Stimmung ber ^flation unb 20

etma§ Si-'onifdj^ÜBcrfidjtlid^eS aud) in gan^ gemeinen

SebenScrcigniffen bemerlen laffen.

35erel)renb

untertpnigft

äBeimar ben 25. ^onuar 1827. ::j.äö.t).(Soet^c. 25
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25.

2tn Sodann t^riebrid) t). ßotta.

tt)ün[cf)e in bem lugenblitfe ha 6te ©egcntüärttgeS er=

Bredjen eine fi'o^c ru'^ige Stunbc, benn fo möd^t iä)

miä) gern toieber einmal mit S'^nen untetl^olten.

5 ^vnimcr mu§ id^ ©te tu ben lüid^tigften @c[d)äftcn

3U .^Qufe unb auf ber Üleifc ben!cn unb f(^cue tiüc§

äu tnclbcii tüa§ nidjt bringenb not^^toenbig ift. ^tc

Jöermittelung unferc§ SSoiffcröc beiu'^tgt mtd) babet),

i(f) fenbe t^m gar iiiand^e§, ba^ er c§ äu gelegener ^cit

10 mitfreue.

^ubörberft banlc fcfjönftenS für ben 9ie(^nung§=

ou§äug. 2)a§ @ef(5^äft tft nun einmol in geljörigem

©ange unb nton !ann ben Erfolg mit SSeru^igung

aBtnarten; bie gro^c (Scnauigleit ^Ij^er fämmtlic^en

15 ©inrid^tungen Bürgt ja auf's öoEftönbigfte für aüe§.

S)ie 3ugefagten ßjemplarc gauft ertoarte mit Sßer=

gnügen; auf ben ^Parifer 5ll)bru(f Bin id) neugierig.

%nä) Bereiten fie bort eine neue 3lu§gaBe ber fran=

göfifd^en ÜBerfe|ung 6tapfer§, Begleitet t)on litl)0=

20 gra^ljirtcn SBlättern öon bc lo (Sroij:. 3^ct) ^roBe-

brüde liegen bor, bie iüilb unb geiftreid^ genug ftnb.

3ln greunb S3oifferec IjoBe id) biefe Sage gefenbet

h3a§ ätütfd§en ©ruft t). ©djiüer unb mir Bet) feinem

le|ten |)ierfet)n öerljonbelt luorben. Unfere Sßorfc^läge

25 ftnb ber früljeren 33eroBrcbung gemä^ unb id) barf
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tüo'^l fagcn ha^ btc Wa\\t 9)lonufcript iric fie bolicöt

einen tüi^ttgcn 6djlu^ftein nmd^t, meine unb ©(Ritter»

Sßeilc aufamnten gu Italien unb ju ftü|en. S)er S5e=

ariff, h)a§ tüir beibe getoottt, it)ie tnir un§ an etn=

onber geBilbet, toie tütr einanber geförbert, tüa§ un§ 5

ge'^inbeit, ttjie tneit \üh mit unfern Seiftungen gebie'^en,

unb tüaxum nid§t tüeiter? toirb oEeg üaiei unb mu^

benen bie and) beftrebfam finb jur guten ßeuc^te bienen.

3lIIe ^reunbe, hk iä) in biefe SSönbe !^ineinfel)en

loffen, tüünfdjen bolbigften SIBbtuc! unb ic§ mit il^nen, 10

Befonber§ um ber ölteren 5JiitIebenben tüiUen, benen

bergleidjen K)öd§ft iritttommen ift.

?lu(^ über ba§ neue ©tüd öon ßunft unb '2lltev=

tl^um loffen 6ie micf) fl^redjen; id) fud^te abermals

unb 3tüar bon ber tljeoretifdjen Seite ben Miä auf 15

gebadjte (Sorrefponbenj l)in3uleiten unb fobann hk

5lufmer!fam!eit ber ^ron^ofen auf un§ in i{)rer innern

S3ebeutung ben immerfort an frü'^ern 6inbrüc!en

!^aftenben S)eutfd)en einigermaßen aufjullärcn, unb fo

iüürbe fortfaliren. f^ür meine Uterarifd^e 2l)ütigteit 20

ift biefe» §eft öon großem SBertl) unb ha iä) mid)

nun für meine !ünftigen SebenStage nur in 33erbin=

bung mit i^^juen toirffam beulen lann, fo fd^eint mir

lein ^tüeifel, ha^ tnenn 6ie bei) S^rem uubegränjten

(Sinftuffe aud) biefeä Unterue!^men 3unäd)ft Iräftig 25

begünftigen, getuiß in ber beutfc^eu Literatur unfere

S5emül)ungcn immer mel)r üon 33ebeutung fetju toerben.

Söie idj barüber beule läßt ftdj nid)t in tnenig Söorte
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faffen unb tüünfc^c licBer fotd§c§ lütilfam an bcn

Sag 3U legen. 2luf bie auSlänbifc^e Sitcrotur mu§

man bcfonbcr» |e|t fjinlüetfen, ha jene ftd) um un§

3U 6e!ümmexn anfangen.

5 3)a§ 5Jlanufcrtpt ber §elena ge^t in biefen üagen

boEftänbig ab ; \ä) ^offe 6ie hjerben bemfelben anfeljen

ha% ein Oieljä^i-ig intentionirtc§ Söerf au(^ 6etj'm

2l6f(^lu^ mit möglid^fter Sorgfalt Be^anbelt toorben.

S)ie le^te 5l6tf}eilung ber ja^men Xenien folgt

10 ol§bann; iä) l^oBe ba§ neufte ^ntereffc barin ^u bc=

rü!§ren gefuc^t, auc^ mit ©efa^r §ie unb ha anguftoBen.

Unb fo fe^en tüir benn ber erften ©enbung ju

-Dftern entgegen; bie jtüe^te liegt parat unb !ann fo=

fialb fie öerlangt toirb abgeben; tüobetj id) 6enier!c

15 ha% id) bcn äiuet)ten S^ermin be§ öonorar§ in ber

3ioel)ten .^älfte Tläx^ ju erl)alten tDünf{?§te, inbem hk

Üted^nungen unferer Staats =6affen mit bem 1. 3lprit

onge^en unb ic^ ben bort eingegangenen S5erbinblid^=

teilen genügen möchte.

20 Snbem ii^ nun jum @cl)lu§ meinen früheren Si^unfc^

um 3ufenbung ber ^2lu§'§änge6ogen unb be§ Original»,

nad) gemad^tem ©eörauc^e, lüieber^^olc, füge meine

treuften $Eßünfd§e fjingu unb Bitte mein Bei) ber 3^rau

©ema^lin ju guter ©tunbe mid§ beftcnä empfe^^lcnb

25 äu gebenfen. ^Uc^ l)0(^a(I)tungyöolI unter^eic^nenb

(Stü. .'po(^lüol]lgel).

ge^orfamften 2)iener

Sßeimar ben 2G.3onuar 1827. 3. 2ß. b. (Soet^e.



28 Januar

26.

3ln Slbolpt) griebrid) 6arl StrecffuB.

[Concept.] [27. Sanuoi- 1827.]

@tD. 2ßol)lgcl6orcn

«Senbung ift mir |e!)r ongcnc'^m getucfen. ^'d; bin

über3cugt ba^ eine SBcltliterotur \iä) bilbc, bofe alle

^Jf^Qtioneu ba^u geneigt finb nnb be§{)alb freunblic^e

6(!^ntte t'^un. £)er S)eutfd)c fann unb foE ^icr am 5

meiftcn toidcn, er loirb eine fd^öne SJoEe belj bicfem

großen ^wfammentreten gu fpielen "^aben.

£)er engUfd)en Springflut broud^en tnir nic^t

nai^gu'^elfcn, lt»a§ au§ biefer Überfdjtüemmuitg toirb

muffen tt)ir abtüarten. S)ie gron^ofen unb ^tciliäner lo

hingegen finb Icife \vo möglid) tjevangufiü^rcu, beren

2ßer!e, felbft Perbieuftlid^, bem beutfdjen (Daumen unb

6inn nid^t gerobe ^ufagen.

^le'^uien 8ie olfo bcn beften £)Qn! für bie 39ear=

beitung be§ 5lbel(^i'§; iä) tnei^ rec^t gut ha^ mon is

befonbcvg bicfen S)idjter lieben mu^ tuenn mir un§

mit feineu 2ßer!en Pöttig Pereinen follcn. Seibcr ift

e§ mir unmöglich, in ber icijtgen ^cit midj auf biefen

$Punct 3u concentrireu unb bemjenigen ma§ i(^ in

^uuft unb 5lltert^um gefagt bie gehörige ^üüe unb 20

-^Ibrunbung ju Perleif)cn. S)al)er nur einige» in S3e=

3ug auf ^Ijre ?lrbeit.

3n bcn 61§ören tt)un 6ic fe'^r mo^l fidj nidjt

äugftlic^ an ha^ Originalfljlbenmafi 5U tjaltcn; oEe§
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!ommt nii auf §Qupt[tnn, Sßortfteßung unb Son,

biefe bürfen tüir xnd)i qu§ klugen unb QfjX t)er=

Iteren.

@Qn3 richtig trirb 6emet!t ba^ ber SSortrag ganj

5 toie ein Dtecitottt) Hingt, be[onbei» tft 3U Beadjten

ha% bie ^auptluorte immei; ju Einfang ber ^ei^e [te()en,

toobui*(^ ein unQuf()Qltfame§ ^njambiren benjirft tüivb,

jener £)ednmation§art günftig. 6ic t)aben e§ oft

'bct)'hct)alkn , ahtx töoljlgct^an quc§ l)ierauf nict)t 3U

10 Be[tc!§en; unfer bentfc§e§ €l]X unb äöefcu ift nid^t

ba^u gemacht, ^ä) toiti bk 5lrt ni(j^t angreifen, ober

I)ätt id) uod^ für'§ X^eater ^u arbeiten, fo tüürbe iä)

bebeutenbe Stellen auf biefe SBeife 6e£)Qnbetn. ^ur

Übung l)ottc \ä) ben Monolog Don Stüorto jorgfältig

15 überfe^t unb ha fid) be[onber§ biefe 6teIIc jum 3ieci=

totiö eignet, fold§e Reitern mit SSitte fie mit %önm

äu begleiten gebeten; ha er ^i^^nen lüol^l tütH unb 6ic

gerne geförbert [iet)t, fo regen ©ie it)n an unb (äffen

fid^'g öortragcu.

20 3d; bin überzeugt bo^ bie Declnmation eine§ üor=

3ügli(^ geübten (5d§aufpieler§, ber biefen "B^onolog

o'^ne Slüdfid^t auf 5Jlufi! beclomirtc, mit einer äd§ten

ßompofition jufommentreffen unb alSbenn oljne ^ufi!

üom Si^eater tjerob auf ein unbetou^teg publicum

25 bie größte 2öir!ung tfjun mü§te.

@ie fe'^en §ier eine t)on benen ©ritten hk id)

auszuführen öerfudjen Juürbc, toenn id) nodj mit bem

21t)eater in S3erbinbung ftünbe; bergleic^en ^aben mir
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bie ^ü^tung be§ ©efc^äftc» ätüangig ^af)xc erträglich,

JQ liebcnSluert^ gemocht.

9^un aber 311 bcr ^rage tüegen buntler ©teile am

6(^tuB be» XraueripielS. ^ä) lege [ic mir folgenber=

tnafeen qu§. 5

meldet.

€! Äönig ber Könige! (3efu§ ß^riftuS)

3>erratl)en öon einem freuen (jünger i^uboS i^fd^ariotl)

5ßon anbern öerlaffen (5petru§ p\).)

3u beinern ^^rieben (ber ©eligteit).
j^

S)q§ Sßort fedel fte^t 'ijkx h)ie in bem übrigen

©tüde für: £e!^n§mann, burd^ ^jXid^t unb nid^t gerabe

burdj ©efinnung öerBunben. 2)Qgegen prodi fedeli

bie eigentlid^ tüodtren, tüo^ren, bem dürften treu Qn=

geeigneten ^Jcönner be^eidinet; bcStnegen auä) ßorl über 15

fid) felbft berbrie^lic^ lüirb, ha'f^ er bie longo6arbi=

fi^en 3U i^m abtrünnigen dürften ol[o begrübt i\aht.

^lun aber nod§ ein längft gefüt]lte§ S5eben!en bet)

einer 6teEe be§ Originals : idj be'^arre ftreng auf

ber -(^orberung, bie ja and) oHgemein anerkannt tüirb, 20

ha'^ bet) ieber @r3äl)limg, bcfonber« ber befdjreibcnben,

bie ftrengfte ^^^olge ber ab^ubilbenben ©egenftänbe in

33er!nüpfung, Steigerung, in jeber 5lrt t)on 33orf(^ritt

immer fo !lar unb fdjarf ge3eic^net fel)n muffe, ba^

ber .§örer unb ßefer nottjtnenbig fo unb nii^t anbcrS 2&

beulen lönne. 9tun ift bie S3ef(^rcibung bc» feltfamen

5llpenluege§ bie ber ©eiftlid^e öorträgt öon tjorneu

herein gut unb ge'^örig, tuenn er ober an bie ^ödjften
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5llpen gelangt, iüo bic itnüBerfteigöaven Schnee = unb

6t§maffen \iä) ergeben unb Bnlb barouf öon einem

SSerge fprtc^t, ber über bie anbern feine 6ttrn ci-^o'6,

fo tüirb bie @inBiIbung§!rQtt tüic but(i^ eine fata

5 morgana berrütft, inbem ber bctnacf;fene SSerg fi(^ über

bie ©letfdjer in hk Suft "öetnegt. S)er ^^e'^ler liegt

in ber einzigen ^eile:

S)er dB bm anbern feine ©tirn erl^ofe.

S)a§ tonn h)ol)l ()ei^en : über anbern bie neben i^m

10 ftanben, aber bem 23ortrage naä) bejie'^t ntan e§ auf

bie eifigen ©ipfel. Überhaupt ^at un§ ber geiftlic^c

§err fo müt)felig unb lange fteigen laffen, i)a% er

ftd) tootjl auä) einige ^eit Inicber '^ötte nehmen !önnen,

mit un§ toieber !^erab3u!ommen, unb iä) h)ürbe ganj

15 unbcben!li(^ bie 6telle mit tnenigem abänbern:

Unüberfteigbai l^ebenb. 5)hi'^fam l^alf iä)

%n i^rem i^n^ mic§ l)in, unb näl^rte t^offnung,

;3n'§ ßanb '§erab,3ufommen. gaft fd^on fan!

S)ie britte Sonne, ba erblidt' ic^ fro"^

20 S)en grünen, breiten Stüden be§ @ebirge§

Sm Slbenb öor mir. Süfobalb nun toanbt' iä)

(Sine folc^e SßtHlür foll fid} bielleidjt ber Über=

fe|er nic^t nehmen; aber toer feinen 5lutor bur(^=

bringt, tnirb bo(^ auä) naä) bem tna» biefer leiftete

25 bei) \\ä) aufrufen fönuen, h)a§ jener ^ätte leiften

tnoEen unb foEen. ^ä:) ^a^^ menigften§ betj'm Über=

fe^en immer fo berfa^ren, tniU aber nid^t behaupten

ha% e§ äuläffig fet).
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9lel)men ©te bie§ qEc§ fteunbltc^ auf. ^ebe ^tt=

ttjcilung unb 5lnfi'Qöe foll mir [tet§ Intttfommen fet)n;

hit) foldjen 5lnregungen finbet \\ä) tüo^l eine ©tunbc

3u gefeüiger Untci'^Qltung in bie ^erne über einen

©egcnftonb, ben ton qu§ eigenem eintrieb nid^t t)ix= 5

öoigerufen 'Ratten. 2ßie man fic§ benn überhaupt

immer jagen mu§, ba^ fold^e äft^etifdje SSerat!§ungcn

in \)k i^erne nur al§ bi§curfit) unb lö^lid^ an3ufe!)cn,

unb tücber öon ber einen nvä) anbern ©eite ol§ ab=

f(i^lie^lid^ unb abgefc^Iofjen ^u nehmen finb. ©id^ 10

immer me'^r 3U berftänbigen , um ha tüo unfer SQßcg

3ufommentrifft rafdjer unb fidlerer Dorfc^rcitcn ^u

tonnen, hk% ift 3lbfid§t unb lufgaöe; möge un§ ge=

lingen fie auf^ulöjen.

§errn grommann in 2^na tüirb angenehm fe^n 15

3U tjören, bo^ ©ie 5lbeld^i üBerfe^en, benn er gibt

bie Beiben ©tüife im Original f)crau§ unb tüitt ba§=

jenige öorbruden, h)a§ \ä) in ^unft unb Slltertl^um

geäußert. 2)ie SSerfaffer be§ 3citblattc§ für italiänifd^e

©pradje toerben auc§ mo^l bamit aufrieben fe^n. 20

Unb fo möge benn ein§ in'§ anbere günftig fortmirten!

3Bir S)eutf(fje fjätten fe!)r t)iel 3U t^un, tt)enn tnir

anä) unterließen un§ fclbft 3U miberftreben.

Weimar ben 23. Januar 1827.
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27.

5ln Si^iebrid) ©tegmunb 33oigt.

@tt). 2öot)lgeBoren

öcrfäumc nidjt 311 öermclbcn, ba% 6ereniffimu§ bie

516fcnbung bc§ Slmicifd^en 5[Ri!roj!o^§ an §crrit (S)cl§.

ÜtatC) ö. ©ötnmcrrtng gnäbigft erlauBt tjaBen ; iä) loffc

5 e» ba^er burc§ 5Jiedjanicu§ 58o!^ne intucnbig imb auy=

tücnbig forqfältig padett, imb tücnn (Sit). 3BoI)lgeBoicn

3^1; 6c§m6cn an mxä) fenbcn tüoEen, fo tonn ha^

^äftdjen portofret) nad^ ^yi-antfurt gelangen.

2ä) ^abt eine S5ronäe=^cbatIIe Bel^gclcgt, beten

10 ©te mit einem freunblidjen äBorte öon mir in ^'^rcm

©cfjteiBen gcbenlen mögen.

2)Q§ ^J^üroffop münfc^te lüteber an mid) 3urütf=

gefenbet, ba e§ benn bcr ^{ed)anicu§ SSotjne ouSpaden,

reöibtren nnb un§ aüa tüeitern 23erantiroi'tlidj!cit

15 enf^e&en !önnte.

2)a§ SSefte tüünfc^enb, mid^ angelegentlid)ft em=

pfe^Ienb ^abe bie (&^xe midj jn Knter3eic^nen

eiü. 2öo()lgeB.

crgeBenften Wiener

20 SBeimai- ben 27. ^annar 1827. ^.Sß.ö.öoettie.

28.

3ln ©ulpi3 SSoiffcrce.

^it menigem bermelbe, ha^ ^elena abgegangen

i[t, unmittelbar an .^errn ö. ßotta. ^löge ha^ ©anje

(Snabe finben öor S^ren 3lugen.

®octf)c§ Sßcvfc. R\ yibtt). 4ii. 230. 3
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?lu(^ 1§qBc iä) einen SBrtef an unfern ^reunb

flefrfjdeben, ganj in reinem Sinne ein ettüQ§ offnere§

S5erl)ältni^ einzuleiten. 6eine SlntlDort tüirb 2^on

unb ''Maa^ für boS SBcitere ergeben.

2)ie angetommcnen 6teinbruc£§blöttcr Belüäl^ren 5

fidj fort unb fort 3U unfrer großen ^^reube. 5lud^

bQ§ ^Porträt ift treffli(5^ georBeitet, trenn ber §err

nur nic^t 3U fpi|finbig ouSfä'^c. ^ä) lege bQ§ 5lu§=

fü^rlid^ere über unfer äöaifeninftitut bei), 6ie felbft

unb geh)i§ nud) anbere 3ßelt= unb Staatsbürger 10

nel^men S^^eil an biefem geglühten Untcrnel^men.

§ätte man öor fünfjig Sa^^'cn 3u gleid^er ^eit ein

^oor taufenb 5ltfcr mit ©idjen ongepflan^t, man

mü^tc ie|t in einem Wblic^en Scf^atten fpajieren

gelten. 6in paax bergleii^en ftel)n in meinem ©orten 15

am Stern.

^and§e§ ?lnbere junäc^ft. ©ie le^te ^^bf^eilung

ber äa'^men 36enien, bk nod^ gum vierten Ztjzii ge=

l)ören, gel)t biefe Sßoc^e ob. Sobann bereite id) bie

3h3et)te Senbung, bie ouc^ fdjon jum (Sinpod'en fertig 20

liegt. @§ ift mir ein tounberbareS ©efü'^l tüie au(j§

biefeg ©efd^öft jugurüden anfängt unb tüie man ba§

bor fingen fielet, tt)a§ man nid)t 3U erleben glaubte.

£)ber=S5aubirector ßoubral) geid^net an bem be=

Inu^ten ^lüiEiuggmonnmente, nad) gemeinfomer 6r= 25

finbung unb 5lnorbnung. ^u gleid)er ^eit orbcitet

er an 3^eft= unb ^reubegerüften ben öerbunbenen

i^ürftenünbcrn 3u 6l)ren. Unb fo tuebt oucj^ bie§=
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mal bic ^unft fo I)cIIc qI§ buntlc SebenSföben bur(5^=

cinonber.

©dinge S^jucn aüey, auä) ntid) fexncrijin 311

lieben. @rn^ nnb S)Qn! ben tljeuern iS^vigen.

5 tren Qngcl)öt;ig

äßeitnot ben 27. Januar 1827. 3. 2ß. ö. @oetl)e.

29.

3lu 6ail 2Bil^clm ®5ttling.

@U). SißoljIgeBoven

tjobcn bie ©efäüigleit, 16et)!ommenbe 6enbnng nod^

einmal bnrc^^uge^en , befonbcr§ ober ber legten ^2lb=

10 t^cilung eine geneigte ^ufmerlfamlcit 3U [dienten, \vo

Befonberg auä) bie ^ntei^punction mödjte 3U rcöibiven

fe^n.

^JJtit üex-gnüglic^em 2)an! er!enne id;, ba^ Sie fo

tüaäcx nnb glütflic^ in hk %aQ,tbü^n eingegriffen

15 ^o~6en nnb empfinben, tüdä) dm Bebcntenbe nnb folge=

xeid^e Einleitung biefe 9ied;enf(^aft öon einem ©cfc^äft

fe^, an beffen ftetiger ßrljoltung, Sßerme'^rung unb

SSenu^ung fo öiel gelegen ift. äßenn fol(^e Inftalten,

tüie SSibliof^e! unb ^ufecn, nici^t erlran!cn, fo üt)cr=

20 trägt am (Snbe tootjl eine 5llabemie bie äßec^felfdji(f=

fole, trie fte i^r aud^ bereitet fe^n mögen.

©c^meEer toirb 6ie näd^ften§ befu(j§en unb tnegen

ber ^Porträte ba§ Sßeitere bercben. ^id) toirb c§

fe'^r l]übfd) bcnd)tcn, tuenn fic fämmtlid) in einer
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(Srö^e or§ SSruptlber, tok dm ha^ ©oHer'fi^e,

öe'^onbelt Mrben, um bei) einer natura unb !unft=

gemäßen £)Qt;fteEung bie 5tad§tt)ett 3U üBctiieucjcn, bie

jenaifc^en Ferren ^profefjorcn fe^en !etne fol(j^e Un=

geheuer getüejen, tüte un§ ein geh)iffe§ §eft möchte 5

glauben maä)m.

©0 eben nimmt 6(I)metter Urlaub, um nac^ i^ena

3U ge^en; fprec^en Sie bk ©adje mit i^m burdj unb

laffen 6ie mi(^ in einer turnen Üiegiftratur toiffen,

tüie ©ie fold^e am beften einjuleitcn, ju förbern unb 10

3u enbigen beulen. @§ foüte mir je'^r angene'^m fet)n,

tnenn totr in lur^er ^eit eine fold^e ?luf= unb ^u§=

fteEung öeranftalten üJnnten.

ßhj. 2ßol)lgeb.

ergcbenfter Wiener 15

aSeimar ben 27.:3anuarl827. 3.3B.ö.(Soet^e.

30.

Sin Sf. |). «Olel)er.

3c§ toünfdjte, mein X^euerfter, ©djmeEcrn auf

einige ^^it nad^ 3(^na ju fluiden, um eine 9iei^e

^rofefforen tnegjuma'^len. SGßic mad^en tnir e§ "^ier

mit ber ^eii^enftunbe? könnten tttir nic^t ßicber 3ur 20

3tt)et)ten klaffe fe|en, unb 6d;ud^arbt al§ 3ntcrim§=

gel)ülfen 3ur erfteu? 6r benimmt fid) in ber ^ddjm-

ftunbe be^ meiner ©c^miegertoditer rcd^t gefi^eibt unb

3tt)edmä§ig, unb e§ tüäre mir angenehm il)n auf biefe
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SBeife an unfere ?lnftalt an^ulnüpfen unb in Sl^öttg^

!eit 3U fe|en. §eutc ^2lbenb fenbe auf alle gäüc gegen

6 UI)i; ben SBagen, ba bcnn hai äßeitcre Befprod^cn

tüerben !ann.

%üd) nodj einige anbere 5|3unctc treiben ju Bereben

fe^n.

treulid^ft

2Beimar ben 27. Januar 1827. ©oet^e.

31.

2lu bie ©ro^tierjogin ßouife.

[Concept.]

2)er fdjijne 2Cßo(^entag, ber mir fo oft bQ§ ©lütf

10 öcifc^offt 6tü. ^öniglidjc .^ot)eit ^etfijnlic^ gu t)cr=

e^xen nnb man(^e§ 2tngene'^mc öortragen ju bürfen,

bexuft mi(^ bie^mal fd^iiftli(5^ auf3utDQi;ten unb Bet)

ber ^öd§ft erfi"eulid)en (5po(f)e meine treuen äBünfcfje

bor^ubringen, tüetc^cu ic^ bie^mol mit einiger ^'e=

15 ru!^igung tl)un tann , aU iä) f)offen barf junädjft

t)oräügli(^ Bebeutenbe fcl)en§n)ert^c @egen[tönbe einer

gnäbig[ten 5lufmer!fam!eit empfet)len 3u !önnen. ^i)ge

jeber oEgemeine unb einjelne 2ßunf(^ öon bem üBer

alles tnaltenben 235efen t)eilfam Begünftigt lüerbcn.

20 äßeimar ben 30. Januar 1827.
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5ln ßeopolbiue (^nijtner b. ö)ru§borf.

[Concept.] [30. SQnUQt 1827.]

2ßoEen Sie, meine 2^^eucrfte, mir eine Stn^a^l

2^xn ^cictjnungcn, giö^crc unb Heinere, too^lcjepatft

mit bcm ^PoftioQgen jnfenben, fo toürbe d)cx bem

33erttQuen 3u cntfprcdjcn [Vermögen], bog 6ie mir

3U tüibmen geneigt finb unb tncIdjeS bantbor an= &

er!cnne.

33.

?tn 3llfreb ^JHcoIoöiuS.

[Concept.] [30. S^anuar 1827.]

äßiH bcr t^eure 9teffe SSel^tommenbeS in ein biel=

gelegenes ^lott einrüden lofjen, [o öerpflidjtct er mic^

auf's neue. S)ie Reiben be§ jungen Sßerf^cr erfolgen

nä(^ften§ unb tüünfcfjcn bcn onge^enben @otte§= unb lo

Stöeltgele^rten in aHen -^reubcn anzutreffen.

34.

3ln S. eilan.

[Concept.]

§err ^anquier ßlfau Inirb (jicburd) ()öflid)ft erfudjt,

an .Sterin '^tuctionator unb 35udjr)ünbler 6d)mibmer

3u 5iürnberg bie Summe öon

55 fl. 27 ^reujern is
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geföttig auS^o'^lcn ^u laffen unb bexen SBiebcvcrftottung

olfobalb getüärtig 311 fet)n.

S)aä SBcftc lüüiifdicnb.

äBcimor bcn 2. f^cbruar 1827.

35.

31 n 3. ^^. Sdjmibmer.

[Concept.j

5 ßtü. SßoljlgeBorcn

für Biüige greife crftanbenc unb forgfältigft eingepaßte

^un[th)ei!e finb glüdltd) unb unöci-fe'^rt angetommen.

3)tcfel"6cn erl)alten bte ^Qtjlung bcr 55 fT. 27 ^reujer

burdö bcn !§tc[{gen SSanqutcr (^Itan in biefen Xagen.

10 ^lii ber fonntägigen fol^rcnben 5Poft ge^t eine

5!JlebaiEe öon f)icr ah, tüel(^e mir 3U !^o!§en 6l)ren

gereii^t unb U^oron ic^ eine frcunblicf)C 2;!§eitnQl)mc

aücr 2S>o^ln)olIcnben '^offen barf. ^Re'^men Sie foldje

äu einem geneigten 2lnben!en, ha% ©ie öor fobiel

15 3fi^)^"cn 3U ©rünbung meine§ 5}lebaiEen=^aBinett§ bie

f(^önften S5el)trägc geliefert unb auä) bie Ie|te !ßdt

mit fo bielcr Sorgfalt unb Uneigennü|ig!eit t)er=

fc^iebene meiner ©efi^äfte TBeforgen nDolIen.

5£)efto me'^r aBer mu§ e§ mir leib fe^n benen jur

20 5lnfid^t mitgefenbeten Sachen hjenig &IM öerfpredjcn

3U lönncn. lu§ alten ^lunftlammern unb fonftigen

fürftlii^en SSeft^ungen ift be^ un§ ein ^ufeum 5U=

fammcngeftcEt, tocldjcS bie nor^üglidiftcn in (5lfcn6cin
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unb §ol3 gef(f)ni|ten ©eftenftönbe enthält, mit Irelc^en,

(c§ fcl) mir 3U fogen exlouBt), bk Sangen feine

SBcrglcidjung au§!§alten. ^nbeffcn to'iü iä) fic eine

Zeitlang Bei) mir [teilen laffen, ob unfcix füxftlic^cn

^cifonen einige Suft fold^e anzulaufen empfinben. 5

Riebet) mu^ i^ aber bemer!en ha^ iä) ba§ eine

^öftc^cn, tüorin Udo'^I bcr 2;empel öon Elfenbein ge=

paäi i[t nid§t eröffnet l)abe; tüal^rfd^eiulici^ befinben

fidj aud) in bemfelben bcr ücine ©attjr öon ^olj,

ba§ (Srucifij unb ba§ 5Bü(^Iein S^obtentan^; benn 10

bcl)gcpa(ft in ben eröffneten ^iftc^en fanb iä) nur ben

gcfi^nittcnen SSec^er, ben gebrct)ten unb bk %xmh
fdjalc 3a§^3adjat.

SSctrac^te iä) nun fc^lie^lid^ bie fio'^en 5preifc, ha

iä) ni(j§t bie öälfte bafür ^u erlöfcn ()offen bürfte, 15

fo fottte e§ mir unenblic^ leib tl^un fol(^c am (Snbe

tnieber forgfältig einjupatfen unb ^urücfäufenben; \vd=

d)e§ idj um fo me'^r befüri^te, aU in ber jc^igcn

glän^cnben ^poä)t unferc§ fürftlic^cn .§aufc§ fo biet

auf 9icuc§, f5rifc§e§ unb ^lof^trcnbigeg ju bertoenben 20

ift, ha% f(^h}crli(^ irgenb eine 5lrt üon ßiebf)abcre^,

hit fid) auf ältere abgeftorbene ^dkn begicljt, tüiebcr

bürfte aufgeregt tüerben.

JJtit aufrid)tiger 21§eilnal)me unb 2)an!bar!eit.

äßeimar ben 2. gebruar 1827. 25
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36.

2ln Sol^ann 6'^riftian 5!JlömpeL

[Concept.]

|)tei'be^ crt)Qltcn ©ic bcn crftcn SSogcn ber M^moires

de Robert Guillemard mit bcr ÜBerfc^unQ jurütf.

£e|tcre finbe td), tüie ^^re frü'^ei-cn S)QrfteIIuiigcn,

flie^cnb unb lesbar; bod) erlaubt mir meine ^eit

5 ni(i^t fic h3eiter burd)3ufel)en. 6cnben ©ie .f)errn

[Jasper] einige 5}|ufterbogcn, fo tüirb berfelbige ^^xe

5lrbeit felbft am beftcn beurt^eilen. (Sinige SSlätter

3ur Einleitung, bin idj, h)ie hk borigen ^JJtale, bct)=

3ufügen geneigt, aud^ ffahc nichts bagegen ha^ man

10 meiner auf bem 5Eitel unb be^ ber 5ln!ünbigung ge=

beult. 5luf eine Sftebifion be§ 5Jlanufcrit)t§ lann idj

mid) nic^t einlaffen.

^JJiijge 2^)u, fi(^ immer mel)r auybilbenbe @c=

fc|idlic^!eit auä) biEiger SBeife immer mc'^r belo()nt

15 n)erben. £a[fcn ©ie eö an rcblidjem ^^^leifee niemals

fehlen.

äßeimar ben 3. gcbruar 1827.

37.

3lu Süljaiiu .V)eiuiid^ g^ärber.

[Concept.]

S3eforgen ©ie, mein guter Färber, naä) unb nad^

i^olgenbe»:

20 1) 3uetft tüünfdje einen reinen neuen @loä!olben,

tüDbon bie ^ugel ettoa 4 bi§ 6 ^oE Diometer l§at.
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Sollten öon bicfer ©rö^e !einc öorrätI)tg fet)n, fo

T^ilft §ert §ofratl) S)öbereiner tt)ol)l qu§; oEenfaEg

t!^ät e§ aud) ein grö^ci-er.

2) ©obann toünfdjc bic bciben 6(^trmc ntit f(i)lüar=

3cn, toci^en unb fotBigen ^Papieren Ijcrübcr, n^cldje

htt) tiodfenem Sßcttcr, cintgctma^cn in ^apkx ein=

gepaift, äu tronSpottircn tüären.

3) S)ic ^Pappetofcln, mit fc^tnorjcnt, trci^cm unb

farbigem ^Papier beliebt.

4) ferner ha^ Übrige tt)a§ t)on mir, be^üglid) 10

Quf ^arbenerf(J^einungen, fidj in ^cna befinbct
;
foI<^c§

lonn, tüie gesagt, nodj unb nad) burd) bie SSotcn '^cr=

übergebradjt tücrben,

Sßenn idj nidjt irre, [0 ift ein Ser^eidini^ bcr=

jenigcn Xl^eile meines ?lp)3nrQt§, ber fi(^ in S'^rer 15

S3erh)Qt)rung befinbet, öor^dnben.

äBeimar bcn 5. gebrnar 1827.

38.

In 6. g. 3cUer.

6ilig[t tüiE id) nur jagen, mein 51Herbe[ter, ha%

mid) bein le^ter 33rief ganj eigcntlid; bernljigt Tjat;

benn toenn iä) gleid) tüegen unfere§ ^mic^ftcn gon^ 20

gehjife unb fidjer bin, fo toiE mir bo(^ ein öu^ereg

Sieb= unb ©nabenjeidjen ganj unentbcl^rlid^ bleiben.

9inn tommt audj bein jtüeljtcr SSricf unb id) fäume

uit^t 3U fagen ha'^ c§ mir hk ^eit !^er gan^ ino^

gegangen; mein SScfinben toax Iciblid;, fo bafe id; bie 25
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mir gugcbadjtcn SBcfudjc mit guter SBe'^aglid^fcit t)et=

cf)tcn iinb genießen loimtc. ^on 2^xo ^öntölidjcn

§ol^eit bcm Kronprinzen fngc mit tuenigem, ha% er

auf mid) einen t)ott!ommen angene!^m=gün[tigen @in=

^ bruc! gemoij^t unb mir ben SBunfct) t)interlQffen t)at

il)n frü'^er gekannt gu f)aben unb länger ju !enncn.

S)ie bret) Ferren ©eferüber, Don meinem f^ürften mit

zugeführt, fo"^ t(^ mit f^reube unb SSehJunberung;

man !ann einem Könige ©lud tnünfdien bret) fo öer=

10 fdjiebenartig tüo^geBilbete ©ö'^ne (mit einem öiertcn,

ben id) noc^ ni(^t !enne) öor fi(^ l^eranttjad^fen ^u

fe'^en. 6ie l^aBen ein gauj frifd^e§ SeBen in unfern

3irM gebrad)t, unb bo§ SSefjagen unfereS ©roPergogg

an i'^ncn unb an bem neu eingeleiteten 33erl)ältni^ toar

15 nur mit Sfiü'^rung angufe'^en.

Über bie pom|)eianif{i§en ©emälbc öernimm l^ier

ber Sßeimarifi^en Kunftfreunbc rcbli(i§e§ @louben§=

be!enntni§:

6§ finb ganj unfi^äpare S)ocumente be§ ?llter=

20 tl)um§, an unb öor fi(^ unb in l^iftorifc^er Olüdfidjt

atter ^Betrachtung tüertl). 2Bic ^oä) lüir fie fd)ä|en

unb tüie fe'^r toir §errn S^ernite @lüc! tüünfd^en

biefe§ golbne 35lie^ ge'^olt zu IjoBcn, tüerbeu toir in

Kunft unb 5lltert^um ganj unöetDunben augfprec^en.

25 ßrfrculic^ i[t'§ mit §errn ©c^in!cl "hierüber 3U=

fommen^utreffen , unb mit §errn .^irt I)egen toir

fc^on feit 40 ^afixm bie reblid^ftc ^^reunbfdjaft 6e^

oftmaliger berfc^iebener ^el^nung.
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@t6 ettoa mit meinem fc^önften @iu§e bein

©jemplor bet ^Dlcbaille an Sangexmann, i(^ erftatte

fie bit; unb irenn bn fonft nod§ jcmonb tüci^t, fo

ftcl)en beren nod) eintcje ju S)tenften.

2)tc Xoc^ter ber Suft ift ein gronbiofcS SöerÜ 5

SCßie Italien ftc'§ benn in Söerlin ? S)enn im Original

t[t bic 5lBft(^t ba^ ©cmirami§ unb 5Unu§ bon ©iner

©(^anfpielerin gefl^iclt iüerben. i^at man ha^ Uerönbert,

fo ift ber blaue £)uft bon ber Pflaume abgetüifc^t.

ÜBtigcnS ift ouf fo eine 5Peifon tüie ^abome ©ticlj, an 10

bereu 5perfönlic[)!eit unb 2;alent man nichts ou§3U=

fe|en ioüfete, in biefen unb in mel)reren fpanifi^en

6tücfen auSbrüdlid) gerei^net.

Unb fo fort unb fort

mimax ben 6. ^ebruar 1827. @. is

gaft aber, tnie ey gu geljen pflegt, l)ätte i(^ balb

einen .^au|3tpunct bergeffen, ha^ S^ro ^ijnigli(^e .^ol^eit

ber ^ronprinj mir öon beiner muftcalifc^en 5luf=

füt)rung im neuen ©aol gefprodjen; er fdjien mit

bem neuen Socal aufrieben, fprad) öon beiner 5ln= 20

ftalt mit Xtjeilna'^me unb bemerkte, bie 2lnäal)l ber

3ul)örer felj fe!^r gro^ getüefen. 6oge mir auc§

öon beiner ©eite ettüa§ üon biefer gefegnetcn @in=

lüeil)ung.

tüie oben unb immer 25
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39.

%n 3. ß. ©dimibmer.

[Concept.]

erljalten in teljUegenbcm 5pcic!c[)en bie angezeigte ^e=

baiüe. ^ögen 6ie ba"6e^ ftdj meine§ 2)an!§ für fo

mandje @cfäEig!eit fveunblidjft öei'getoiffern.

5 ©oEten in ber ^^^olge ©djüfjeln unb Seiler öon

^Rajolüa, enttüeber auS fret)cr §anb ober in ?tnctionen

berMuflid^ tnerben, fo belieben 6ie mi(^ barauf Qnf=

merffoni jn machen.

äßeimar ben 6. ^eßruar 1827.

40.

Sin Sofeplj ©cBaftian (Srüner.

10 (5tD. 2Bot)lgeborcn

f)Q6e lange nic^t§ berneljmen laffen, nod^ Oon Denen=

felben einige? öernomnten. ^innme'^r Oeranlafet ntid)

23et)!ommenbe§, Sie ouc§ einmal tnieber. p fiegrüfeen

unb an SBeimar ^u erinnern.

15 WöQ^m 6ie 16el)!ommenbe 5)lebaiEen nad) ber

5lbreffe geneigt aftgcBen, anc^ bo§ 5Paquetd}en an

§errn ßö^ geföHigft Beforgen. |)errn p!entfdjer

ban!en ©ie Belj biefer (Selegen^^eit für bie gefättig

Beforgten ©laStttaaren, toeld^e, fo biel i^ ^öxi, glüdlid)

20 angelommen finb, and; ift beren SSetrag gleich Beforgt

irorben.
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S)ie öeibclkrger Gomptoiriften ^abm fid) ntdjt

Quf'§ freunblic^fte betütefen, fic "^oben mir bQ§ ßi[t=

(^en unter oEerlei 33oriüänben ^urütfßcfc^id^t. 6§

fielet nodj Bei) mir, tüie e§ ongefommen i[t. 6ott

id§ e§ ettüQ burd^ gul)re Itjieber gurütffc^idcn? 5

äßir t^aUn biSl^er SSerloBimg unb mondje feftlid^c

Xoge gelobt. S)a^ ^Prin^ 6arl öon $Preufeen unfere

5prin3cfe ^orie tjeiratl^e, tücrben bic Rettungen fd^on

öermclbet fjabm.

§crr SSergmeiftcr Sö^l ()Qt mir gar f(^öne 6i-em= 10

))lQre unb barunter mandjeS neue Mineral gefd)i(ft.

3ft S^ncn bie ^eit über ni(^t aud) irgenb ettüa»

^ebentenbeS norgetommen? Sßielleid^t tüo!)l ein fd^öner

^nbalufit? Dagegen erfolgt näc^ftenS ettna» 5lngc=

net)me§ au§ bem 3ittcrtt)al. §aben 6ie bie @efäHig= 15

!eit, miä) baran S^'^eil netjmen gu lafjcn; auf aEe

äßeife fagen Sie mir ettr>a» 9^ät}ere§ bon ^^xzm

SSefinben.

9}Ht ben treuften äßünfdjen

ergcbenft 20

äßeimor ben 7. gebruar 1827. 3- äß. t). ©oettje.

41.

5tn iV- Sf- (yrommann.
[Concept.]

Sit), äöo'^lgeboren

überfenbe ha^ mir früher mitgctt)eiltc .^eft ^on^oni

betreffenb 3U gefälliger S)urdjfid^t ob Sic nod) etlnaS
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Be^ ber SSe^anbUinq ^u erinnern finbcn. ^ä) tnürbe

fobann ba^ ^Mt\\x(\c üBcr ^Ibelcfji, bie fünfte geiftlic^c

Obe, La Pentecoste, ben S^rouergefang auf Dlo^oleon,

ferner In morte di Carlo Inibonati unb Urania htt}=

5 Bringen ; and) mit einigen frennblicfjcn äßorten ju

allgemeiner äßüibigung feine§ 2alente§ fd^lie^en.

Sßünfdjcn Sie fonft nod^ eth)a§, fo Bitte foldje»

an^u^eigen. 9^äc^[ten ©onnaBenb erfolgt and) ^3lanu=

fcript für ßunft nnb 5lltert§um. ^n biefen fc^r

10 ongene()men S^agen ift fre^lii^ aUel 23orgefe^te unb

Unternommene geftijrt unb retarbirt ioorben, beSn^egen

ouc^ @egentt)ärtige§ einigermaßen eilig ej:pebirt tnirb.

5Jiit ben Beften ©rußen unb Empfehlungen an

bie lt)ertl)en S^^iQC"-

15 äßeimar ben 7. geBruar 1827.

42.

\){n Ssna3 Söp.

[Goncept.]

6tü. 3ßoI)tgeBoren

"^aBen mir burc^ bie intereffante ©cnbung fel^r biet

Sßergnügen gemacht. ^3tan(j§eü tüax barunter tneldjc»

idj Ineber fannte, no(^ Befaß, ha§> üBrige oBer finb

20 bur(5^auB hk f(5^önften unb inftructiüften (Sjemplare.

^a§ tüunberBarc eiförmige ^inerol, tt)el(^c§ aller=

bing§ für Olibin ju l)alten ift, finbe i)bä)\i Bcbeutenb.

5)Jögen ©ie mir gelegentlid) einige üorfommenbe fc^öne
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©jemplorc äurüdlegcn, um anä) ^veunben hamii biencn

3u !önncn, fo töüxben 6te tnic^ fc!§t bcrpftic^ten.

S)en S^'^fl'tt eine§ üetnen tcl^ge£)enben 5pödfd)en§

Bitte gefäüifl nod) ben ^Ibreffen 311 öeforgen. S)ent

guten bebauern§toürbigen ^ürnftein jagen 6ie ein 5

freunbHd^e§ äöott 3U bem ©efenbeten. 6cin ©ebidjt

3eugt, tnie bie öortgen, t)on einem reinen 6inn unb

guten natürlichen 2^alent.

©e§ §errn ©rafen 2hier§perg ©jceEeng bitte mid)

be[ten§ ju empfehlen, tüie iä) benn bon bem S3e= 10

finben biefc§ trefflid)en, öon mir ^oc^öere^rten §errn

tüo!^l einmal mieber 9iac§rid§t ju er!§alten tt)ün[(^tc.

5[}lein SGßunfd), ha^ 16ö!^mif(^e ©eBiet abermals ju

betreten unb meinen bortigen ©ijnnern unb f^^reunbcn

burd) Slufmartung unb SSefud^ mid) tüicber ju empfet)len, 15

ift h^t) mir immer gleid^ lebt)aft, be§l)alb jebc 5luf=

merlfamlcit öon bort^er midj be[onber§ erfrifdjt unb

meine Hoffnung belebt.

^Jlöge e§ naä) 35erbicn[t S'^nen tt)ol)l ge^en unb

©ie bet) mantj^en ä^orlommen'^eiten fidj meiner freunb= 20

liä) erinnern.

äßeimnr ben 7. gebruar 1827.

43.

51 n 3. .&• ^let)er.

S)a e§ tüo'^l nid)t rött)lidö fel)n mi3d)te, mein SSefter,

ha^ ©ie in biejen falten S^agen Sl)re äßol)nung öer=
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laffen, fo fenbc id;, ^u einiger ^örberni§ unfrer ^tüeife,

tnenn c§ 3^nen tec^t ift, narfj unb naä) erft bic

S5oiffetcefd;en Steinbrüde, bann hk 2^ernttifd§en qu§=

gefüfjrtcn, aud^ bie burdjgejcidjneten unb lit^oßra=

5 p'^irten Pompejana. <Bä)x^ib^n ©ie, beliebter ^ür^e

hjegen, nur bo^ Urtt)eil üBer ha^ 35orliegcnbe tnie

6ie e§ finben; (Einleitung unb Ibfc^lu^ tnill id;

fc^on Ijinjufügen. SSorläufig [enbe bQ§ Journal t)on

©t. ^Petersburg ju gefäEiger ^Vermittlung, unb nod§

10 einige S5ogen ^unft unb 3lltert§um in 2^}x ^a^
gel)i3rig. S5on beut ^Korbetto ift ein löblii^er ?lb=

brud angelommen
, fre^lic^ ein fc§on fpäterer, ober

bod) t)or ber 9ietou(^e unb ber ^^tbreffe, h)o hk innern

SVerbienfte biefe§ Slatte§ nod§ öoE!ommen 3U fdjQuen

15 finb.

S^albtge ööttige SCöieber'^erfteEung toitnfc^cnb

treuli(^[t

äßeimor ben 9. gebruor 1827. @.

44.

2ln ei^riftian grnft gftiebrid^ äöeller.

S3et)!ommenbe§, mein 3Bertl)e[ter, liegt fd^on längft

aoparot; ber gute ©dimcKer follte jolc^eS mitne'^men,

e§ hJtrb ober berfclbe burd) unfern gnöbigften 6rb=

grofe^er^og tnegen eine§ ju öollenbenben $Portröty

aurüdget)alten
, gebeult iebodj nödiften Montag öon

^ier Qb3uget)cn.

®oetl)c§ SBcrfc. IV. lUbttj. 42. Sb. 4
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©tü^en ©ie bet) tlben-cidjung ben §ci-xn SBiMio=

t^e!ar gutn f(^ön[ten unb ei-fud§en benfelBen um balbige

ßj^ebitton be§ neuUdj üBerfenbeten ^ionufcri^t», ha

un§ ber 6e|er auf ben Werfen ift.

^Jlöcjen ©ie fid§ Bet) ber frtfd^en äßitterung quc§

frifdj unb tuo^l Befinben, mein gebenten unb unfern

Wa\ox Quf feiner äßorte f(i)önften§ grüfeen.

ergeBenft

SBeimor ben 10. geBruar 1827. @oett)e.

45.

5ln ?f. ;S. i^rommann.

[Concept.]

5)lit ber 23erfid§erung bo^ e§ mit fet)i: angenehm lo

fei) auä) fernertiin ^n S'^ren Q'm^dm ertüünfdjt mit=

lütrlen ju tonnen, Beanthjorte bie mit botgelegten

^^togen.

1) S)ie !leinen @ebid)te toetben gQn3 tid^tig in

bet €tbnung toie fte bie italiänifcEje ^^luSgaBe hk iä) is

Befi|e, fo tüic ^l^x ftauäöfifdjet ^iad^btud angiBt,

Qucf) bie^mol oBgebtudt. tlBet ha^ Ie|te könnte mau

gat tUO^l fe|en: In morte di Napoleoue.

2) 5D^it beutfd^eu Settetn Bin idj got Itiol)! 3u=

ftieben. 20

3) 9iebifiou fott mit ougene'^m fel)n.

4) 2)a§ ^etnete hjetbe näd)ften§ Befotgen.

äßeimat ben 10. geBtuot 1827.
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4G.

[Concept.j

6tt). äßo^lgeBoren

bic auf ha§ naä) 2)re§ben 3U [enbenbe SSilb bcpgltdjcn

$PQ|)iere anhci) äurücffcnbenb, lege eine Siec^nung ber

Ferren SSoijferce bei), tüeli^e gefällig 311 beridjtigcit

bitte, ha bie früheren 5po[ten 6el) niii* fdjon einigemal

ei'innert tnurben: ^dj tüerbc mic^ be§^alb befonber§

öerpftid^tet 'galten.

5Jlit ben beften 2Bünfd)en.

mimax ben 11. Februar 1827.

47.

Sin Sriebrid) ö. gjlüller.

[Concept.]

10 6tt). .^odjlüol^lgeboren

ei-'^oltcn enblid) ba^ fo eben öom SBnd^binber abfolüiite

früher Verlangte 22ßer! mit SSitte um befjen geneigte

balbige Söiebererftottung. ^iidjt toeniger erfolgen

biei; ^ebaillen, tüoöon eine §errn ^iquot pgebad^t

15 tüöte. SBobet) jngleic^ feiner S3eurtl)eilung überlaffen

bliebe ob er f(^idli(i^ fiinbc, f5"ürften ^[Rctternic^, ©rnfcn

©Qnrou unb ö. @en^ bie übrigen anjubieten.

£)a§ SSefte tüünfc^cnb.

äßeimar ben 11. gebrnar 1827.
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48.

2ln Sol^ann Sfcia^f ö. ©erning.

^Jie^men Sie, mein tl^euerfter §eri- iinb f^itunb,

iüie bor 5IItei-§ ol^ne Titulatur unb Umftänbc, meinen

^eräUc^ftcn S)an! für bQ§ Übcrfenbete unb erftatten

ben[elben auf fc^idlici^e SBeifc '^öd^ften unb ^o^en

Drte§ Quf'§ befte, toie Sie mögen unb !önnen, bi§ &

iä) QU§ biefen fe[tlid^=beh3CQten S^agen mid§ it)ieber ju

S3efinnung unb 9iu!§e ftnben !ann, ba i^ benn nicfjt

öerfel^Ien tüerbe meine 6($ulbig!eit felbft ju entriij^ten.

%üä) 3^nen, mein 3Bert!^cfter , üermelbe olSbann

ha^ äöeitere, an S^^ren ^unft= unb ^Jlufenfreuben lo

ben Qufric^tigften %i}di ne'^menb. S)e§ §errn ©rofen

Stiein'^arb @xceEcn3 empfeitlen 6ie mi(^ bringenb; aud)

biefem toürbigen ^Uionne Bin \ä) auf ätoe^ getjaltöoEc

.^Briefe ßrlniberung fd^ulbig, Inelcfie nun nici^t lange

me"^r ougbleiöen barf. ^öge S^nen atte§ 3u &IM 15

unb f^reube gebei'^en, bamit ^l^re treue @efäEig!eit

auä) geredete SSelo^nung finbe. 5)lit ber ^al)renben

exfolgt eine Mebaiüe ju frennblid^em 5lnben!en.

öerpfUdjtet unb treu Oerbunben

äßeimot ben 12. gebr. 1827. 2- 2B. ö. (Soet^c. 20

49.

^^In 233. afteidKl.

Stu. 2Bo!^lgeboren

iüünfcj^te genugfam au§brutfen 3U lönnen, tüie leib e§

mir t^ut, folc^e ^emül)ung öerurfadjt 3U l)aben; iä)
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l^ätte früher kmei'len follen, ha% bcr bo^jpelte 16=

brudE mit SSorfa| ge|d;ct)en. (S§ tüixh, iä) '^offc, bic[c

SBicbev^oIung gu bcn ßigen'^citen geredjnct treiben,

bercn ha§ ^Publicum mir [o öicic nac^gefetjcii I)at.

5 6inn unb 5lBfiifjt Ijicöel) [inb aber folgenbc: 2)q§

crftemal [teilen bic (Bcbic^te im aügemeinen unter

i!^re§ ©letdjen, mit benen fic nur burd^ einen ge=

töiffen ?ln!Iang Uertuonbt finb; ha§ gttietjtemal ober

in Mcii} unb ©lieb, ba fie benn erft if)rem @c=

10 IjQlt unb ^e3ug nadj erlannt unb getnürbigt luerben

lönnen.

3m bierten SSanbc !ommt bcr[elBige ^aE nod^

einmal bor. ^m brittcn nämlid^ fte'^t ein ©ebidjt

unter ber ÜBerfdjrift : luSf öl)nung, al§ 3U einer Xri-

15 logie getjörig, unb 'mixh baffelBe nad^'^er burc^ eine

befonbere Überfd^rift an ^Jkbame ©3t)manotü§!a ge=

toibmet. §oBen 6ie bie ©eföEigfeit in ben pro[ai[(j§en

3loten nac^^ufe'^en, tüo id) bicfer SSerboppelung cnt-

fd^ulbigenb gebenle.

20 5^un fd§eint e§ mir aber, naä) bem 5lnfto§ ben

©hJ. 2ßol)lgeboren mit 9{cc^t genommen, noti^tüenbig,

QU berfelben SteEe ben boppelten 5lbbrud£ ber be=

merlten ©ebid^te burc§ ein bef(^eibenc§ 2Cßort tüo nidjt

3U rcdjtfertigen, bod) ^u entfd;ulbigen.

25 5lu(^ befenne gern bet) biefer ©elegen'^eit einen

alten f^^e^ler, ha% id) meine Intentionen niemals,

tüie e§ 5lutoren fonft t)or[td)tig unb ätoedtmäfeig in

einer 33orrebe ober in 5^oten tl^un, genugfam au§=
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Qe[procfjcn, ttjobutd) benn gar mondje ^FiifetJciftänbnifje

öeranln^t tüorben.

Um @egentt)ärtige§ ntdjt oufau^alten, fenbc bQ§

an cjebad^ter SteEc allenfatt§ @in3urü(fenbc nad).

SÖßie {c§ benn für 3^re bor^üglidie 2lufmcr!fQm!cit, 5

bei- {(^ ba§ @iefd)äft tiid§t tüciter 3U empfehlen "^ok,

oBermalS ben beften S)an! afeftotte.

5^önnte nad) beenbigtem ?lBbrud be§ crften Zf^zil^

mir ein er[te§ @jem|)Iar ^ugleid) mit bcm Original

3u!ommen, fo lüürbe mir fol(^e§, tüie fdjon BemerÜ, 10

fet)r attgene'^m fe^n.

^IRit tt)iebcrI)oltem ©ante mid} 5U geneigtem 2ln=

ben!cn empfe^lenb

crgcbenft

Söeimar ben 12. gebruor 1827. 2- 3ß. t). (Soet^e. is

50.

3In (Sari ßäfar ü. l'eonljarb.

SBie fel)r tt)ün[d§te iä), ha^ @tt). .^odjh)of)Ige!6oren

3euge fel^n üjnnten, auf tüeld^en @rab ^Ijx ncnlic^ft

überfenbete§, fo öorjüglid^ gearbeitetes 2Ber! mir 3U ^u^

Bringe; bielme^r mü^te id^ fogen, trie huxä) beffen @r=

fd)einung Siebe unb Suft an ber tüertljen 5[}lineralogie 20

auf'§ neue belebt loorben, Sie tüürben ben S)an!, ben id)

3l)nen in ©cfellfdjaft §crrn ©orety tüibme, alsbann 3U

eigenem unb unfcrem 33ergnügen unmittelbar auf=

nehmen.
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i)tc Ü6ei-[enbung be§ hux^ ^totui-glut^cn fo mer!=

tüürbig ücränbcrten ©onbfteing eilennc mit 001:3119=

liebem £)an!. S)ürftc iä) gelegentlich um mä) ein

paar ©jemplare Sitten, autfj öon bem Begleitenben

5 SSafalt unb tuo möglich an ber 6teEe bet S5crü!§iung.

5lm mei[ten tüürben Sie mid^ berBinben, toenn eine

3eidönung biefer Socalität 6et)gefügt hjerben fönnte,

lüie iä) benn auf ben ^ugefagten näheren ^eiidjt unb

auf hu ©c^ilbciung ber 9i^ön=^!^onolitl)e !^ijdjft üer=

10 longenb bin.

5)lannii5^faltige fonftige 25efd§äftigungen, befonbcrS

hk -Verausgabe meiner fämmtlid^cn äßerfe, aie^en

mid) Iciber öon ben 9laturftubien ab; be§!^alb e§ eine

loa'^re äßo!§ltt)at ift, miä) burc^ neue 6enbung unb

15 Slnregung trieber haljin ^u fü!§ren. Unb Jüer !önnte

bieB bcffer al§ Sie, bem fo öiete§ Söicä^tige ju ©cbot

ftel)t. Seib genug t^ut e§ mir, ha% meine 6;orre=

fponbeng über bergleid^cn (Segenftänbe nad) aEen

Seiten l)in ftodt unb ic^ beS^alb gar bieleS cntbel^rc.

20 S3leibcn Sie jeboi^ meine§ unüerbrüd)lic§en 3lntt)eil§

öerfid^ert, lüenn er fic§ audj nid§t, toie er foEte, öon

3eit 3u 3eit in ^u^erungcn lebenbig ertoeift.

2)er ^ofttragen bringt eine ^lebaiEe, bie ic^ ^u

meinem ^2lnben!en geneigt aufjubctnal^ren bitte, deinen

25 beften 2)an! unb hk 33erfi(^erung untüanbelborer 5ln=

l)ängli(^!eit tt)ieberl)olenb

5lm 13. gcbruar 1827. ©oet^e.
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51.

2In S. ^. 5Jlel)er.

Den beften ©an! für bic fo h)ot)l gerof^ene

5In3cigc bcr S5otffcrcc[(^cn Steinbrüche, tnomit ^ngleid^

bie farbigen 9lQcI)bilbungcn bcr ^oni:pejanif(^en ®e=

niölbc mit bem Sßunfd§ erfolgen, ha% Sie bent

35orliegcnben nad) ^^xtx ?Irt ftiHe @erec§ttg!eit h)iber= &

fo'^rcn loffcn. 9ia(^ Siütffenbung fd)itfe bie S)nr(^=

3eid)nnngen unb bie ßit'^ogra^'^iecn 3U gleid^cm Q'mtd.

5Jlöge ;3{)re @cfunbt)eit balb erlauben bay SIßeiterc

ntünblid) gu befprei^en; lelinen ©ic ja ben äßagen

nii^t ab bet)m kommen nnb ©e'^en. w

äöeiniar ben 13. gcbruor 1827. ®.

52.

3ln ©ottfrieb SSernl^arb Soo§.

6lr». Söo'^lgeboren

fagc ^uöörberft ben aUerfdjönften Dont für bic geföEige

^JJiittl)cilung ber neuften au§ ^l)xn Officin l)erbor=

gegangenen ^ebaitten; bie größte ©cnauigMt bc§ 15

©tcmpclä unb bic üoEfommcne fiebere Prägung ge=

reid)t itjuen burd^ang ^ur cntfdjicbenftcn (Smpfe'^lung.

S)efto unongencl^nter aber ift mir augfprcdjen gu

muffen, ba^ id) ;3^ren 2ßünfd§en mid^ ju fügen auf

tcinc Sßeife im Staube bin ; bic ?lu§gabc meiner 20

fämmtlid)en Sdjriften legt mir bic crnftefte $Öerpftid)=

tung auf unb idj borf mic§ tueber re(^t§ nodj lin!§
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umfef)en, tüenn ii^ etnigcfma^cn metner Sd^ulbigteit

na(^!ommen tnill. Slu^erbem tann td) miä) fol9e=

tctd^er feit üielen 3at)icn üBernommcner (Sefd^öfte

nidjt cntjc^Iacjcii unb nun !ommcn feit ben legten

5 Sßodjen fo üielc angenel^me unb sefeHtgc ^^eftc Ijinju,

beren (Stnh)ii!ung id) iogar in meiner ßinficbelcl)

empfinbe. SSer^eil^en 6ie bo^^er ttjenn i(^ jebe 6in=

luirfnng ablehne; benn fetbft ein ©efc^äft toie ha^

lüo^u 8ie mic^ oufforbern, ba§ tüo^l oly ncbcnljer

10 3u Derridjten geeignet fc^icne, tft 6ebeutcnber qI§ man

glaubt, eö gehört 5Jiu^e unb ©lud baju um ha§

©d§idlid)e ^u finben.

2)ie 9iü(ffeite meiner ^JiebatEc tft .^errn Seöc^ohJ

fet)r gut geraf^en; foHte bcrfclbc nid^t aui^ bie^mal

15 fein fd^öney Xolent 6etl)ötigen mögen?

ÜJlid^ auf attc 2Beife geneigtem 5tnben!en em^fetjlenb.

6h). ^oditool^Igeb.

gc^orfamfter 2)iencr

SBeimor ben 14. gcBruar 1827. 2- 26. ö. ®oetf)e.

53.

91 n i^. 3. giommaini.

[Concept.]

@to. äßo^lgeboren

crl)alten tjieBel) tüieber einiges 5Jtanufcript nebft einer

gteidjfallä al63ubru(Jenben Tabelle. S)ie nötl^igen SSc=

mertungen finb bcljgcfd^rieben unb eö bleibt mir
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biefemol !cinc tücitere ^Pfttdjt al§ mit ben beftcn

2Bünfd§cn unb 6mp[cl^lungeu ^u fd^liefecn.

SBeimoi- bcn 14. ^ebxuQt 1827.

54.

2ln Subtoig .C">eiiui<$ ö. S'ßftocq.

[Concept.]

^od^tüoljlgeborcner

infonbcfg l^od^3uel)i"enbcr §err! s

^to. §od)hJo'^lgeBoien erlauben in einem, für ben

mir 3ugct^eiltcn @ef(^äft§!rei§ nicQt unbebeutenben

^oüe S)eren geneigte SSermittlung anjugetjen.

S^iefelben tnerbcn fi(^ gcfäEigft erinnern, ba% in

bem Suni borigen i^a'^reg, auf Slnregen be§ §errn lo

5[Jlinifter trafen SSernftorff ©jcettcuä, mit 23er=

tüiüigung ber tjol^en @cfammt=6uratel bcr 5lcabcmie

^cna, ein fogenanntcr Jenaer ßobej: ber fpätercn

5Jlinnefänger 3u ©unften be§ §errn bon ber .^agen

nad} SSerlin bon Untergeid^nctcm abgefenbet lüorben; i»

tDorauf benn, unter bem 2. ^uli, bon bem glüdlii^en

5lnlangcn beffclben burd^ §errn ^inifter§ 0. 5lltcn=

[tein ©jceEeng ^cnntni§ gegeben, aud) äugleid^ bie

3ufi(^erung ert()eilt tüorb, ha^ jency ^Dianufcribt,

bieffcitg geJuünfc^terma^en, in ^tuetj bis brelj ^JJtonaten ao

toieber jurücferfolgen foEc.

S^iun ift ober feit ber ^cit fc^on über ein l^albe§

:Sa()r berfloffen, unb bie ^urütferftattung be§ !oft=
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Baren 5}lQnufcrtpt§ toärc in mef)f qI§ einem Sinne

h)ünf(i)en§h)ert^ , inbem ba^ längere 6nt6el)ren eine§

fold^en @d^Q^e§ aUerbincjg Bebcn!Ii(| WiU, Be[on=

ber§ ha naä) ^ilu§fterben ber ^erjoglid^ got§aif(^en

5 Sinie unb ber barouf erfolgten Sänberöertfjeilung

hk ßuratel ber Slcabemie 2^na eine anbere (Seftalt

getüonnen.

©oEte nun bie 6ac§e ^ur Sprache !ommen, fo

tüürbe mir qI§ bcm bernmligen 23orgefe|ten jur ^^er=

10 antli)ortlid)!eit gereidjen, ba^ iä), ba bk Jßergünftigung

nur auf 3h)e^, l§ö(^ften§ bret) Womk gelautet, biefcr

5lngelegen^eit ni(3^t früher ©rtoä^nung getl^an.

^ä) ne^ime mir ba'^er bie ^ret)l)eit, @n». §oc^=

tüo^lgeboren ge^iemenb anguge^en unb S)iefetben ^u

15 erfudjcn, \iä) in geneigter SSermittlung gu bemül)en,

ba^ biefe§ ^Ranufcript, bielleidjt o^ne tneitere 2ln=

regung, unter meiner Slbreffe, tüol^lgepaift an'^er ge=

fcnbet tuerbe. Sollte \xä) aber ^iefict) einige Sc^tt)ierig=

!eit finben, fo füge ba§ geI)orfamfte G)efu(^ '^in3u, mir

20 einigen 2Jßin! ju geben, Ineldjen 2Beg id) ein^ufdjlagen

Ijabc, um für bie jenaifc^e acabemifd^e S5ib(iotl[)e!

auf bie fd^idlid^fte SBeife ju biefem foftBoren Sdja^e

tüteber 3U gelangen.

2)er iä) bie ©elegen^eit ergreife, mi(^ ber freubigen

25 Sage 3U erinnern, an toeldjen mir bci§ SJergnügen

luarb, Sit). §oc§tt)o^lgeöoren bet) un§ ju feigen. 3öo=

Bet) id^ gu gebcnten nic^t üerfe'^le, ba% fid^ ^unäc^ft

bie angenel^mften Stunben erneuerten, inbem bie er=
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feinte ©eßenitjaxt ^^xo ßöuiglit^en ^o^eit bc§ Äron=

Prinzen unb |)ö(ä)[t ^^xo @ejd)toi[ter ju ftol)en, au§=

fid^tgieid^cn §eften einen monnid^fattififten 5InlQ§

gaben; bic benn ondj befto öottfomnmcr gefeiert

tDerben fonnten, qI§ bic bcftcn 9^a(^ii(i)ten bon S^ro &

^JJlaicftöt ©enefung öon ^eit 3u 3cit einlangten.

WöQC ieber fromme unb Ijcr^liclie SBunfct) an aücn

erfüEt tüerben.

Snbeni id) e§ mir 3ur @f)re red)ne, mid} mit

boülommenfter |)odjodjtung unterjeid^nen ^u !önnen. i»

SBcimarben 15. Februar 1827.

55.

9In bic ^er^ogin ^rieberüe öon gumberlanb.

[Concept.]

6tt). ^önigli(j§en §o!^eit

berel)rte§ 6(j^reiben I)at mid§ in meinem urolten

Glauben beftärlt, bo§ rein unb glütflid^ erfaßte 33er=

l)ältniffe unau§löf(^li(^ fortleben, auc^ iootjl lange 15

3al)ve burd) o'^ne münblid)e unb fdiriftlidje @rneue=

rungen fic^ auf ha^ toünfdjenStoertl^efte erl^alten mögen.

SCßie l)0(^ beglüden @ie mi(^, gnäbigfte ^rou, ha @ic

in bcm 3lugcnblide be§ größten SerlufteS ^l^xc @e=

bonfen, ^l)xc -^eber mir 3utücnben, eben al§ toenn 20

6ie fid) unter ben ^J31itlebenbcn nad) Ocrloanbter treuer

5ln'^änglidj!cit umfdjauen itJoHten! Unb getoi^, Sie

finbcn in mir ben aufridjtigften Sljcilne^^mcnbcn, ber
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unftcr Unt)crge§Ii(^cn fett il^fcn fnil^crn Blü^enben

So'^ten unoBläpid) gefolgt ift, fie imtnet in ©ebonlen,

tneift in 2^xa ^oljeit ^Mi-jc, Begleitete unb in ben

fonberBarften tüic^tigften ^äHen an i^r bie fidjere

5 unb äugleid) anmutt)igc (Sntfd)iebent)eit erfonnte. Unb

fo Bleiöt fie mit anc^ jcljo gegentüärtig, tüie fie gleii^=

zeitig auf (Srben lebte unb tuirlte um bie S|)ur i^ixy

mitbernben, tvöftcnben ©inftuffeS in ben bebeutcnbften

^Jiomenten 3U banlOorftem (Erinnern für en)ig ju

10 l)intexiQffen.

S)od§ f)ier miE mein SSlitf in einen ?l6grunb bei*

SBergangen!§eit fid) bexlicren, au§ bem fieljlid) auä)

mani^e f(j§öne Stunben, tnie jene burd) bie freunblidjen

SSilber gefeierten, gar lieblich tjerborleuc^ten. Unb

15 fo tnürbe e§ 6tü. J^öniglidjen §o^eit getni^ ein £äd)cln

abgetüinnen, toenn idj nrnftönblid; erää"^Ien tonnte,

h)ie bie, fo gnäbig aufgenommenen 3;afeln enblidj ju

©taube gefommen. ©leidj bomalS tnaren fie an Ort

unb 6teHe beabfidjtigt unb begonnen, fobonn aber

20 unterbrodjen, öerloren, hjieber angefangen, öerfd^oben,

öerungtüdt unb ho^ anlegt noc^ Reiter öoEenbet unb

bmä) eine mo^lnjottenbe -^lufna'^me über bie ^Dtao^en

begünftigt. ©ottte biefe§ 33et)fpiel ni(^t barauf l^in=

beuten, ha^ treue Sltjeilno'^me tro| atten §inberniffen

25 in i()ren ^tüeden enblid) obfiegen mufe?

@egeninärtige§ ift gefc!^rieben h3öl)renb fi^öner feft=

lidjer 3^age, on benen @m. ^öniglii^e ^o'^eit gemi^

auä) ben ^erälic^ften %iinl nel)men. ^JJtöge 3unäd)ft
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ein ölütfüd^ (Svetgnt^ bcm nnbetn folgcnb mir @e=

legcntjcit fteBen, üon iinttionbelbarer S5erel)vung ein

lüo^lgefäEifleS ^eugni^ QBjnlegen.

äßeintQV b. 16. ^ebv. 1827.

56.

5ln bte ßottatfc^e ^ud)'^anbhiiig.

SBe^ gcgcntüQttigci; 6enbnng ift eigentlid^ niif)t§ &

äu bemerken; bie 36enien n^erben ©eite füt 6eite ge=

bxu(Jt unb batf öon feinem SSIatt anf bn§ anbere

etttiQy hierüber genommen tüerben. ^m ©onjen ge=

ftaltet fid) nunmehr mie nodjfolgt

ber SSanb IV, öierte Sammlung: lo

geftgebic^te, 3n|d)riften, S)en!= unb ©enbeblätter,

nött)ige 35emer!ungen unb 5lu|!lätungen ju ben @e=

legen'^eitSgebid^ten , 2)ramatif(^e§ ,
§elena, ^ol^me

36enien ^lüetjte ^älfte.

©eneigtev ^ufmedfomteit qu^ 3Sorfte^enbe§ empfel^= 15

lenb.

äßeimar ben 16. ^"^ebruor 1827. ^M. t). @oet^e.

57.

Sin ©iitpi,^ S3oifjeree.

©eit 3()rem inert^en ©(^reiben bom 28. !3)ccembci-

b. 3}., mein SGßertljeftcr, ift mandjeS öon t)icr nbge=

gongen, tneld^em gti'nfUdjc 5ln!nnft unb ^ufna'^me 20

3U tnünfdjen I)abe.



1827. 6B

1) 5lin 19. ^QnuQt ein 5ll6[(5^mtt ^cleno, an ©tc

2) S)en 26. Januar, t)oaftänMfie§ ^J^onufcript bcr

|)elena on §et;rn ö. (Sotta, bui-(^ bk fo^rcnbe 5poft.

5 3) S)en 27. ejiisdem ©djteiöen an benfelften.

4) 5lm gleichen 2)atum ein ©d^reifien an 6ie mit

tüeitetet ^'ind^ndjt öon unfenn SCßoifeninftitute. Seit

jenet ^eit ift benn anä) ^^x teidjer SSrief mit ben

Sitl^ograp^ien glüdlid^ angetommen.

10 9^un gc'^t ob mit ber fonntägigen fal^renben 5poft,

itnmittelBai* an ^errn ö. ßotta, ein J^oquet ent=

!^altenb bie 3a^men Xenien unb alfo ben ©d^lu^ be§

t)ierten S5anbe§ mit einigen S3emer!ungen, fo ba^ id^

nun ]u ber erften Lieferung nid)t§ Leiter fdjulbig

15 bin; hk 3toe^te liegt jum ©inpaden bereit. Unb \o

möge benn atte§ fafd^ unb fiif(^ t)ox-tüärt§ gelten.

S)ie äöanberja^re rücfen and) ju unb e§ ift h)unber=

bor genug, inenn ic^ je^t begreife, bo§ biefeS 3Ser!lein

nid§t el)er 3u ©tanbe !ommen tonnte. 2)a§ neue

20 ©tüd ^unft unb ^lltert^um tüirb aud^ bor Dftcrn

auggegeben toerben !önnen, hjovin S^rer neuften

Ut!^ograp!§ifd§en Sieferung in atten ßl^ren gebadjt ift.

Übrigeng !^at §of unb ^publicum bi§l)er in i^eften,

3^afeln, ©djlittenfal)rten unb fonftigen 3^oge§= unb

25 5lbenberluftigungen gefc^U)ctgt, unb e§ !onnte nid)t

fel)len ba^ biefe Ototation oud) in meine @infam!eit

eingriff. 2)e§ Kronprinzen öon 5Preu^cn Königlidje

§o^eit '^obe ^um erftenmal gefel)en unb gefprod^en
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unb feine ©egentüort pc^ft crtüünf(5^t gefunben; er

maäji mit feinen beiben §en-n SSiübcrn, tuenn man

fie jufammcn fie^t, ein mei!tr)ürbige§ nnb erfrcuU(j^e§

MeeBIatt.

Sei) biefer Gelegenheit finb mir au§ SSerlin fe'()r 5

loBcnStoürbigc Kopien mef)rercr pompejanifdjen @e=

mälbe angekommen, genauer Umri^ unb forgfältig

nadjgebilbete^arBengebuug; bie lieblic^ften ©egenftänbe

t)erfe|en un§ in eine l)eitere 3eit bie frel)lid) borüBer ift.

^cin (Sarten, ber, trie ©ie Itjiffen, nal) unter 10

meinen ^^enftern liegt, ru'^t, tnie je^t it)at)rfd)einlid)

ein großer 2:^eil ber 9torbtüeIt, unter einer 6d)nee=

betfe unb man iuei^ !aum "mk c§ tnieber grün merben

foE.

^llejanber ö. §umBolbt'§ 6uba ift burd) feine 15

f^reunblid)!eit ^u mir gekommen unb öerfe^t mid; am

toarmen Ofen in hk tropifii^en ©egenben. @§ ift ein

trefflid)e§ äßer!, lange öorBereitet unb je^t ju rechter

3eit f)ert)ortretenb. ©inen 5lu§3ug borauS iuerben

tüir onbern Saien mit 35e^aglid)!eit lefen, ha je^t bie 20

bielen ^a()Ien, bie Inir überfc^lagen muffen, un§ einiger=

ma^en öermirren unb im Sßege finb. SSetuunbern

mufe man c§ auf alle ^^älle toie l^ier ha§ grfa'^ren§=

luert^e, (5rfa:^rene,2Biffen§tDÜrbige, @elt)ufete3ufammen=

gcfteÜt, unb eine 2Beltü6erfi(^t, h)ie fie fid) burd^ 3«^t 25

unb Tlaa^ erreidjen unb überliefern lä^t, fo ganj

öoÜfommen eröffnet ift; tuobel) benn bod) ber -(5inger=

jeig auf ba§ ^ncommenfurablc nid;t obge^t.
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Soffen 6{e mid^ '^cute fdjlie^en iinb gcBen mir

Balb ^aä)xiä)i öon ber 5ln!unft meinet ©cnbungen,

grüben mir bie Inert^en i^^rigen unb er'^Qlten mir

ein fortbauernbeS SBo^ltüoUen.

5 SQßeimar ben 17. gebruor 1827. (S.

58.

3ln 6. g:. 3 elter.

9tun ift benn, naä) mand^erlei geften unb £uft=

Bar!eiten, bte fidj naä) unb nac^ gonj glütflic^ ent=

toidEelten, unfer junger lieber SSräutigom nud) tt)ieber

naä) SSerlin 3urü(fge!e'§rt, tüo benn oud^ Bolb unfere

10 tüo^Igeftaltete unb tüo^lgeBilbete ^rinje^ i^re 3Bol)nung

Quffd^lagen tnirb. ^öge ha^ in mandjem Sinne n)id;=

tige SSanb gefegnet fel^n.

@egentoärtige§ f(^reiBe eiligft, um bic^ ju erfud^en

:

mir öon Semite' § @eBurt§ort, SeBcn, §er!ommen,

15 9ieifen unb ©tubien ha§ Dftenfible ju melben. ^n

trir t)on feinen 5lr6eiten fprcd^en, aud§ ber S)ur(^=

äeic^nung be§ ^iefote gebenfen hJoEen, fo tnirb e§

l^üBfi^, ja nof^menbig fe^n, tüenn bie^ mit einiger

Einleitung gef(^iel)t. ©Ben ha^ SSilb öon ^^iefole ^ai

20 er, foöiel iä) miä) erinnere, in ^ari§ naii^geBilbet.

6§ freut uuy, ba^ tüir mit Überjeugung gut üon

feinen 5lrbeiten reben tonnen. 5lud§ l)at er ja, toie

iä) l)öre, bie 6teEe be§ ^ot§bamer @alerie=3nf|3ector§

erhalten, iuag benn fdjon eine gar pbfc^e ^frünbe ift.

@ c 1 1) f § aaevte. IV. 9tbtl). 42. a3b. 5
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S5eäetd§ne tnti: Me 6tcEe, Me bic^ fo ^at lachen

machen, cth)o§ nä'^ei-, ic^ ^a6e fte nid^t tedjt finben

!önnen.

23iel ©liidf ^nx 6intt)ei!§ung be§ ^aufe§; fro'^e

äßo^nunt^ in guter @e[unbl§cit U)ün[d)e 5unö(^ft. 5

^annft bu bic^ gegen ben §erBft einige SBod^en

lo§mad§en, fo iüirb e§ bcibcn ^eilfam feljn; bei*

iüei^c 6(^tüQn Begrübt bid) ieber^eit mit offnen

Qflügeln.

S)en äßunf(^ toegen Sernite Befiiebige halb, bcnn 10

U)it finb fc§on an ben legten SSogen bc§ neuen Stücf"§

^unft unb 5tltei-t!^um, iüonn bu monnid^foltige»

§ül)fc^e finben toirft.

^J(and)e§ 5lnbeie näd)ften§. f^afanen tüerben inbe^

angelongt fetju; einige 6d)ettfif(^e, S)orfc^e pp. hjerbcn n

bogegcn geU)ünfc|t.

treu angctjörig

SBeimar ben 18. gfelbruar 1827. (Soet^e.

59.

Sin 3. ^. «öle^er.

3n .^Öffnung, bo^ ber geftrige Slu§gang nidjt Uierbe

gefd^obet ^^oben, fenbe

1) bie S)urd}äeic^nungen be§ SilbeS t)on t^^icfole,

iüie befproc^en Inorben, eine unabljängige ^Jiecenfion

in SSe^ug auf ^ebcutung be» Silbe», ha^ 8ie felbft

gefeiten, gefällig oufäufe^en.
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2) bte £)urc§3e{c§nungen bcr l^erculamfij^en SSilber.

3) biefelBen Itt^oßiapljirt mit ausgeführten köpfen.

S3e3ei(5^nen <Bk nur exft ben ^unfttoert^ btefer

S)tnge, fobann Bereben "mix ba^ Sßeüere. ^ä) laffe

•' ntir öon Reitern eth3a§ t)on ©efiurt, SeBen unb .'pev=

!ommen be§ ^ün[tler§ anzeigen, bamit h)tr unferm

SSottrog quc^ bon biefer Seite eine gute ^olge geben

!önnen.

^Mt ben Beften 2Bünfd§en.

10 äßeimor ben 18. getruar 1827. @.

60.

9lTt ben ®rD^"§er3og 6arl 9{uguft.

[Concept.]

6h). königlichen ^o'fieit

lege ^ieBel^ bor lüte iä) bo§ tüid^tige 91aturprobuct,

ober bielme'^r hk Bebeutenbe ^loturanomolie für !unf=

tige Reiten auf5u6en)a'^ren geforgt ^qBc. Sollte fie

ir. nid^t in 33elbebere niebergelegt toerben? attU^o fie

$f(Qn3en=greunben unb Kennern am erften bor klugen

!äme?

2)ürft id§ mir eine nä(^ften§ oBBlü'^enbe Strelitzia

biefer S|3ecie§ erbitten, ben Stengel fo na^ al§ mög=

20 lid^ QU feinem Urfprunge oBgefd^nittcn, um eine 'mai)xc

SStume mit biefer äßinbblume grünblid^er bergleictjen

5U tonnen.

SBeimar ben 19. ^ebruar 1827.

5*
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61.

3ln 6arl Sügel?

[Concept.]

Unter^cti^neter ^at bQ§ ü^tn üBexfenbete ©jemplar

ber 3ctt[(^rift ßo§ t)om ^a^^^ 1826 !eine§tt)e9§ be=

[teilt, jonbern e§ tft ii)vx foI(^e§ t)on bem bamoltgen

Oiebacteur ju gefättiger S^l^eilna'^me gugefc^ttft hjorbcn

;

tote er benn auä) für bie erfte §ölfte ntd)t§ Be^a'^lt.

ßr !ann bQl)er bie gegenüber[tet)enbe ^orberung nidjt

aner!ennen, fo tt)ie er fic^ bie fernere ^ufenbung be§

gebadeten 3ournal§ ^temit öerBtttct, toeS^alb benn

QU(^ bie erften Stücke ^urüiJerfolgen.

SBeimor ben 19. ^eöruar 1827.

62.

3ln ^o^ann ©dell.

[Concept.]

6tü. Sße'^lgeboren

erholten fjieöet) ha^ SSer^eid^ni^ be§ t^önigSbcrger Bota=

nifc^en (SortenS. §err Doctor ßrnft 5!}Iei)er, £)irector

beffelBen, tnünfc^t auä) mit Selöcbere in ßonnejion

an !ommen. SßoEten ©ic mir ba'fier gefättig ^l)xcn n

Katalog mit 5Preifen ^ufenben, mit SBemer!nng oB 6ie

ettüQg an§ bem feinigen onf'S grü!§ial§r tüünfc^ten,

unb üBer'^QUl^t h)Q§ gu Einleitung unb 6i(^erung

etne§ foliben S3erl)ältniffe§ 3n BeoBad^ten tnöre, fo
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töüibc fol(j§e§ olSBolb, ha id) i'^m o^nc^in ju fc^mben

l^QÖe, foxt[enben !önnen.

S)a§ SBcfte iDünfd^cnb.

mdmax bcn 21. ^cbxmx 1827.

63.

3t n S. .£). mnjtx.

f- äßte fte!^t e§, mein 2^^euer[ter, um bic @efunb=

l^ett? ^JJlö{!^ten Sie tüo^^l l^eutc Slbenb gegen 6 Ut));

meinen Söagen befteigen unb einer freunblid^en 6on=

feren^ einige 6tunben tüibmen, tüonac^ mid§ fe!^r öei-=

longt.

10 äBeimor ben 24. gebruar 1827.

64.

%n ernft ©i^ubert.

[Concept.]

S)ie Xt)eQtex-[tü(fe, tocld;e man 3unQ(^ft auf hex

tüeimarifd^en SSü^nc aufgefüt)rt tüünfc^t, tüären an

ben ütegiffeur §errn Soctor Sßagenei: 3U fenben.

äBeimot; ben 26. ^ebxuar 1827.

65.

3ln bie gioPjerjoglid^e 33ibUott)ef.

[Concept.]

'^ S)er gJlebaiEeui: §en- ^o]ä), foE auf SSefe^l Sere-

nissimi ein (5(!^iIIci-ijd)c§ ^Profil bo[[ii-en. §ie3u tnäve
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xi}m QÜe SSequemH(^!ett 3U berfd^offen unb bie ^ax=

morbüftc in ein ^i^^wtcr 3U Bringen.

SBeimar ben 27. ^eöruax 1827.

G6.

3ln S. S- ö. ©erning.

^ierbe^ olfo hk beiben fd^ulbigen 6c§reibcn. ^^
tüünfd^e, ba^ fie meine gefü'^lte S)Qn!bQx!eit Qu§[pve(^en '>

mögen; i^ ^abe fie in überbxängten 5Jlomenten |o

gut al§ e§ gelingen iüoEte, boS mit öerliel^ene 6c§öne

unb (Sute banfbar anerfennenb, öetfa§t. S^un ©ie

bet) geföEigem Üben-ei(^en ba§ S5efte bogu.

5^ut fobiel für bie^mol, S3e^!ommenbe§ blieb fdjon 10

einen ^Pofttag liegen. Wöqjs. S^nen QlCe§ gelingen unb

Sie mir dlaä)xiä)t ber glüdlii^en 5ln!unft biefer

f(5^ulbigen ©enbung freunblic^ mittljeilen. ©in Srief

QU §errn ©rafen Siein'^Qrb ift angefangen unb foH

nä(l)ften§ abgefc^loffen hjerben. 15

^JJlit ben treuften 2Bünf(^en

iüie t)on 5llter§

äßeimar ben 28. fjebr. 1827. ©oet^e.

67.

5ln 6. g. 3elter.

©cftern 5lbenb ^abt i(J) tüol)r'§ofte Slngft für bid;

empfuubcn, inbem id) bet) Üteöifion beiner SSriefe mit 20
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Oitetnei-n bie üei-toegcn^gefäljxlii^e ^at)rt nadj ©toine=

münbe Irieber aufnal)m unb butc^bad^te. 6» ift

tüunberBar ha^ un§ eine längft boiüfiergegangcne

©efa^r in i^rer eigenen ©eftolt toeit gtö^er unb toaijx^

5 "fiafter erfc^eint, aU tüenn tnir t)on berfelbcn, inbem

fte erft öorüSer ift, benai^ric^tigt toerben; benn ba

ftcmmt fid§ iöie im UnglütJ felBft bei; @ei[t entgegen,

ftixBt il)ren ©inbrutf 3U öerminbern , tno benn bic

f^reube ber Oiettung ha^ iCjrige leibenfd^aftlic^ baju^

10 t^ut. Später ift alle» anbet», benn tdix Ijaben 5Jtutl§

ha§ Ungefieure anjufdjauen, aha eben be§|alö toäd^ft

e§ in ber SSorftellung ju feiner toQf)rI)Qften ©rö^e.

2)eine Mation öon bem 5lBfted^er na^ $Peter§=

Burg tnarb mit öielem 2)an! aufgenommen; unfcre

15 §ofbamen, bk bQ§ ^JlobeU an Ort unb ©teEe gefeiten

l^atten, erääljlten baöon, boc§ nur borübcrgänglid;.

©eitbem ha^ gro^e Unglütf bie fd^Iec^te Sage biefer

unge!)eurcn ©tabt erft red)t 3ur ©öibenj Brachte, Bin

iä) genöt^igt, Bei) jebcm tiefen SSarometerftanb, Befon=

20 ber§ 9tadjt§ tüenn ber ©türm in meine gid^ten Brauft,

an jene Socalität 3U benfen.

äßenn bk 5!}lenf(j§en au§ 9lot!§, tüie hk SSene=

tianer, fid§ in ben ©umpf fe^en, ober au§ ^ufaH

an bem ungefc^idteften Ort fid; altfiebeln, lüie bie

25 erften 9tömer, fo mag ha§ !^inge§en; aBer fo Bon

l^eiler §aut, toie ber gro§e ßaifer, ba^ Ungefdjidte

tl^un, 3u ber ©einigen un^eilBarem SSerberBen, ift

bod^ eine gar ju traurige Siu^crung bcö aBfolut=
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monarj^ift^en 5princ{^§. — Gin alter ^ifdjet foE i^tn

öorouSgefagt IjaBcn ba^ bo'^in feine Statt ge'^öre.

Sßenn iä) il)n ent[(^ulbigen toitt, fo mu§ i(^ jagen

:

ha^ ha^ gro§e Original = G)eme aucf) bur(^ eine 5tn=

lx»anblung üon 9ta(^a^mung ift berfü'^rt tnorbcn. @r 5

I)atte 5lntfterbam unb ha^ !^oIIänbif(^e S)ei(^lt)efen im

Sinne, o'^ne 3U fe!§en ba^ e§ Ijier'^er gar nid)t ipaffe.

S)ie §oÜänber felbft Begingen bcn ^e^ler 'btt) ber 2ln=

läge bon SBatabien unb Bilbctcn fi(^ ein, mnn Me
eben fo ungeftraft im Sumpfe unter ber !§ei^en 3one 10

al§ in ber !ül)len unb falten.

^fJun 3U etn3a§ Suftigcrn! S)a bu bod) auf'§

^ran^öfifd^e eingerichtet Bift, fo raf^e iä) ju Icfen,

toenn c§ noc§ nidjt gefd)el)en märe: Le Th^Ure de

Clara Gazul, Podsies de Berauger. Sin Beiben mirft i5

bu auf'§ flarfte erfennen irag Talent, um nidjt 3U

fagen ©enie, üermag, tüenn c§ in einem prögnan=

ten ^eitpunct auftritt unb gar feine 9iüdfi(^t nimmt.

§aBcn lüir ja ol^ngefä^r auc^ fo Begonnen.

3)iefe S^age ^er tüar iä) in i^urd)t, e§ möge beinen 20

am 21. gcBruor aBgefenbeten gifd§d)cn ergeben tnie

einer berfpäteten Sc^littenfal}rt : S)ie ^älte toar auf=

ge'^oBen, ber SBefttninb ftürmte, eine S(^neef{i§id^t nac^

ber onbern tl)aute ineg; aEein geftern finb fic glüdlid;

angefommcn, BöCtig gefunb unb geniefjBar. Empfange 25

bal^er hm atterfdjönften 2)onf! £)iefe feltenc Steife

toirb nädjfte äßod§e 33eranloffung fel)n ju einigen

©aftgcBoten.
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6tnc gor löbli(5^c ÜJclatton üBer ^Icrnitc'S Pom-

pejana liegt 3unt '^xuä bereit jugleid^ Itierben toir

feines ^tcfole mit 6l)reu geben!en. ^Jicljer !ennt bQ§

S5Üb fe^r Iro'^l öon ^^loren^ I)er. ^rel)li(?^ mu% man

5 jenes irbifd)e Seben in bcn klugen ettöaS öcrüingen

laffen, toenn biefeS t)imntlifc^e einigen ßinbrucf madjen

foU; benn, @ott fct) S)an!! irir ^aben un§ bom 5Pfatf=

tf)um eben fo Jreit entfernt qI§ ber 9?atur lüieber ge=

nähert. S)icfem unfd^äparen 33ort!^eil !önnen unb

10 bürfen Itiir nid^t cntfagen.

5lu§ ^errn ö. ^Jlüfflingy 9teben glanbte ii^

f(^lie^en ju können, ha^ biefe ©emälbe nod^ .^errn

Sernite eigen tnören, nid)t ettoa bent ^ijnig ober einer

öffentlicfjen ?Inftalt. £ie§e er mir für @elb unb gute

15 Söorte tooljl einige boöon ab'i ^ä) tnürbe mir bie

(Sefellfc^aft ber brct) grauen, bie @cfc§toifter auf bem

|)eHe§pont, 9tarci^, neben i"§nt bie 5Jlt)mp'^e mit bem

^ränjc^en (tüQ^rfdjeinli(5§ (§:ä)o) borer ft auSbitten.

äßenn unfre Stecenfion gebrückt fte'^t, fo njünfdjte

20 bo(^ borüberge'^enbcn ^remben unb bleibenben (Sin=

l^eimifdjcn eth3a§ ju unfrer Segitimatiou borgutneifen;

e§ toären fd^öne ©eitenbilber jur 5llbobranbinif(^en

§o(^3eit. ©eit bem (S!^aron ift mir jtnar f(^on

manches @ute biefer 5lrt in'§ ^^an^ getommen, bod^

25 möditc id)'§ gern berme^rt fe^en, toeil iä) lx)nt)rf(^ein=

lid) ha^j laufenbc ^atjx in biefer Umgebung bcrb^cile.

©rü^e S)ori§ ^um fc^önften unb ban!e il)r für bk

^üdjenforge. ^iöge eud) beiben ber Um^ug mit gutem
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^üii) unb ungetrübte): ©efunb^ett gelingen unb il§r

fobann etne§ Bequemen fioI)=t'^ätigen ^uft^ubcy ge=

niesen

!

SBeimar b. 2. Wäx^ 1827. @.

9iac^trägli(j^ lüiE tc§ ben Sßunfd) Qu§fl3i-ec§en: bu &

mögeft mein SSerlangen gegen Sexnite, naä) ben brct)

pompejanifc^en 3cic§nungen, nid§t entf(^ieben au§=

fpredjcn, fonbern erft ^orcf)en oB er ey gerne f^äte;

bcnn iä) InoEte nid)t, bo^ er au§ ©efätttgfeit ober

irgcub einer 9Ut(J[ii^t in ettt)a§ cintüiEigte ix)a§ itjm lo

unongenel^m töäre.

SSeimar ben 3. mäx^ 1827. ®.

68.

?(u 5rQU,5 33aumann.

3t^ lüünfrfje, mein inertl^efter .^crr §ofgärtner,

fdjöne jdjlante 5l!Qäien[tämmdjen, ge))fro|)ft mit ber

I)üBf(^en 5lrt Ijangenber 3lt>eigc, bie ficö auf bem is

6arl§^lQ| unb fonft gor artig tnie Orangeric au§=

ne'^men. ^ijnnen ©ie mir bcrgleid^cn berfdjaffen, |o

bitte [ie Balb Ijcrüber ju fenben, ba e§ ^cit tuirb fic

äu ipftanjen.

^JJiit ben beften äBünfc^cn. 20

äßeimar ben 3. mäx^ 1827. 2- ^. ö. (Soet^e.



1827. 75

69.

^Jlögen 6te ftc^ cinndjtcn, mein Söcitfjeftcr,

morgen 5(Benb mt(^ ju Befuc^en unb SDonnerftog in

guter @efcEf($aft mit un§ ju fpeifen.

Riebet) fenbe Doxläufig ein falbaberifc^c» äöei!, ba§

5 ober bod) lefenStoertf) ift, tüeil man borauS man(^cy

erfährt, auä) getno^r tnirb U^ie hk ^^Jienji^cn burdj=

etnonber benfen unb meljnen.

|)err S)oroto l^at fic^ mit einem pbfc^cn Sßer!

über ha^ bei) 3leuiüicb gelegene (Softrum ber Siömer

10 abermals legttimirt. Siicfer tüunberlic^e unb |3robIc=

matifi^e 2)cQnn f)ält fic^ benn bod) auf feinem gelbe.

9ioC§ einige§ anberc todrc mit^ut^eiten unb ju

überlegen.

treulidjft

15 äßeimar ben 6. 3Jiärä 1827. ©oct^e.

70.

5tn Subtüig ©d^rön.

§iebe^ erfolgt ein ©cjtont lr)eld§er bi§l)er in Gifen=

berg üertüaljrt toorbcn unb Sercnissimo angel)ört. (Sr

foll !ünftig in ber ©terntnarte niebergefteltt luerben.

Eröffnen 6ie bie ßifte, unb unterfuc^en mit ©ieglilj

•jo bie SSefd^affen^eit, oud^ ob ettnaS baxan toieber !^er3u=

fteEcn fet)n möd^te unb geben mir baüon ^enntni§.

^it ben beftcn äßünfdjen.

äBeimar ben 10. mäx^ 1827. % 3B. t). (Soet^e.
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71.

9tn 5. S- gvonimaun.

[Concept.]

gtn. äöot)!geboten

mclbe iinb bemeile goIgenbe§: fo tüo^l bic SluSgaBe

t)on ^Dknäoni tüettet ju förbern unb aBpfc^lie^cn

h)ünf(^c über 9'la(^fte^enbe§ unterrichtet 3U feljn.

1) ?Iuf Bet)Uegenbem SStotte i[t ber ^n^alt ber 5

f(orcntinif(^eii 5lu§gabe aufgejeid^net. äöoüten ©ie

'bemerten lt)Q§ bei) -ber S^rigcn tuegBleibt, fo Inürbe

©elcgcn'^eit nelitnen biefe 5lu§lajfung gu Beöortoorten.

2) ferner loünf(i)te 311 erfa^^ren, tüte biel 2)o|)pel=

feiten üon ber 6i^riftart be§ 35el)liegenben 6ie nöf^ig 10

Ijättcn um ben 3triet)tcn ^ogen be§ SSorkric^tS au

^Olanäoni ju füllen, bamit iä) mid) mit meinem 5luf=

fa^ banad^ ri(5§ten !ann.

3) 5lud) ^aBen Sic bic (ScfdUigtcit mir onju^eigcn,

irie biel öon glcidjcm ^anufcript noc^ nöt^ig tnäre, 15

um bcn 11. Sogen öon ^unft unb ?ntertt)um üb=

3ufd^Uefeen, fo tnürbe id) baffclBige olfoBalb ü6er=

fenben !önnen, bomit biefer SSogen nic^t üBcrfdirittcn

tüürbe, inbcm bcn 12. unb 13. mit ööttiger ^^fre^I^cit

3ufQmmenftettcn möd;te. 20

4) 5Dcn SEitel glauben toir tüie Bel)licgcnb einrichten

unb Opere poetiche fagcu 3U müffcu, ha, toenn id^

red)t berftnnben Ijabc, bic Discorsi fämmtlid) h3eg=

Bleiben. 5Rod§ eine 9teöifion unb babci) i^^jrc fernem

@eban!en erbittcnb. 25

äöeimar ben 10. mäx^ 1827.
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72.

5ln ben ©vo^eräog 6arl Sluguft.

!)Qben einen qu§ ber ßifenberger ©efangenfdjQft er=

löften ©ejtanten mir gnäbigft gugefenbet, tueld^en auf

hie jenaifdie Sterntüatte jdjQffen loffe, um öorexft ju

5 bexne^men, in lüelc^em ^uftanbc er fic^ Befinbet, unb

bog SBeitere fobann an^uorbnen.

;3d) mu§, bo öon einem 5L!^eobolitcn bie 9^ebe i[t,

Bemerfen, ha^ ein foldjer, ber frül)er bei) bem .^ofrnf^

SSoigt beriua^rt tüurbe, in i^ena bei) bem $Profcffor

10 grie§ befinblidj ift, ber \xä) i!§n gu feinen Sorlefungen

Qu§gebeten, um feinen 3^^örern einen SSegriff üon

biefem i^nftrument gu geben. £)a nun biefer Q'mcä

erreicht ift, fo frage an, ob berfelbe ni(5§t auä) auf ber

6terntüarte ju t)erit)af)ren Inäre?

15 S)ie 9'iac£)ri(^t öon einigen ^upferfti(^en nadj

ban ber §elft ertjielt auf Slnfroge öon Seip^ig. S)o

ber eigentUd^e ^tüzä baburc^ ni(^t erreidjt Inorben,

fo bitte fold^eS mcnigften§ al§ fdjulbige S3emüt)ung

onäufe^en.

20 öere'^renb

untertt)änigft

äßeimar ben 11. Wäx^ 1827. ©oetl^e.
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73.

5ln a S. t). 6otta.

geneigtes ©c^rciBcn ^at boS BiS'^er gctüifferntQ^en

©i^lücBenbe Qiif ba§ freunblid^fte juredjt gelegt; er=

laufen @te eine gleic^faüs eilige unb fnmmaxiji^e

Sßeanttüoitung. 5

1) S)ie 8d)iEeii[(^e ßorrefponbenj liegt auf bie

nä'^er gugefagte ©rflärung ^um Sinpodten Bereit; il}t

BolbigeS 6tfd)einen toixb gto§en (Sinftu^ auf bie 5lu§=

gaBe ber äBer!e Beiber f^'^-eunbe Betoctfen.

2) S)er 5lnfc§lu§ bon ^unft unb 5lltert^utTt an 10

ha§ 5JlorgenBlatt bünlt aud) mir be§!^alB fel)r t)or=

tl^eill)aft, tüeil, Be^ bem langfamen Sßorfc^reiten meiner

§eftc gnr mauc^eS liegen BleiBt unb öeraltct, itia§ im

^JlugcnBlidf lüiHfommen getnefen luöve. ^ht 5lBf(^lu§

be§ VI. SSonbeS lijnntc jene neue ßinrirfjtung eintreten, 15

iüorüBer ha^ 9iä^ere 3U berljonbeln ift.

Söcgen ber SlBjoIjlung be§ 3h)et)ten 2ermin§ l)aBe

©imid^tung getroffen, baf3 id) erft auf ben 14. 5l:pril

bie 5tnn3eifung gu ftetten !§aBe, ha iä) benn 3uglcid§

bay §onorar für ha§ neufte §eft er'^eBen unb alfo ^o

8000 r"^. empfangen löeibe.

S)ie inertljen ^reunbe SBoiffercc freut mi(^ enblid)

im fidjcrn §afcn ^u fc'^en, BefonbcrS aBer ba^ fie Hon

6tn. -•goc^tüoljIgeBoren eigentlidj nid)t getrennt lücrben,

unb e§ ift bieJ3 ttiirflid} al§ eine grof^e (%nft beS 25

Gdjidfal» an^ujeljen. £)ie allgemeine S3elx)eglid;teit
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einer aufgeregten 2Belt mac^t fretjlicf) ie|t gar öiele»

ntögli(^, lüoran man fonft 3u benten ftcf) nic^t getraute;

tüte benn auä) be§ ßönigey ^ugenbftnn unb ^raft

SOßirfungen ^erüorBringen mu§, Hon benen man ie|;t

5 nodj gar !etnen SSegrifj ^at.

2)ie getoünfdjten ßjemplare f^ouft finb glücflic^

ange!ommen, inofür ic^ jum fc^önften ban!e; bie 5lu§=

f)änge6ogen, Ina'^rif^einltc^ auc^ irgenbtoo Beljgepadtt,

fommen tvo^ näc^[ten§ on. §a6en ©ie bie ©efättig^

lu feit äu BefteUen, ha^ bamit lüenig[ten§ Baubtoeife fürt=

gefahren tnerbe; auä) tDÜnji^e, Jnie fc§on gemelbet, ha^

Drigtnol iebe§mal äurüd. ©ine h3ieber:^olte Oieöifion

unb nad)träglic^e SSemerfung toirb baburd§ möglid^,

unb unfere 5lu§gaBe erhält erft i^ren redeten 2Bert^,

IS al§ öon ber legten §anb bem ^uBlicum jugcfagt.

5lu(^ öermelbe ba% ätnei) ^erfonen, §err ©enaft,

fonft 9tegiffeur, unb 9tegiftrator Sc§ud§arbt auf

10 ©jemptare fuBfcriBirt unb pränumerirt I)oBen.

^ä) Bitte biefen tnadfern unb toof)ltüoEenben $Perfonen,

20 jebem fein 5]3aquet Befonbcr§ abreffirt, aüenfatt» benen

an mi^ 3u fenbenben ßjemplaren 6el)3upac!en. S)en

©elbBetrag, iüenn ©ie ni(^t anberS anorbncn, tüerbe

auf S^re 3U Dftern ju üBerfenbenbe 9{e(^nung fc^reiBen.

5tnbere§ ertauBen 6ie an §erru SBoifferee ju mel=

2-, ben, auä] berfe'^le ni(^t ha§ .^äftcfjen mit ber 3lt)el)ten

Scnbung ^unäc^ft aB^ufdjicEen.

^it freubigem ©efü^l ha^ aße» fi(^ auf bie Befte

2Beife erzeigt unb fd)idt, empfe()(e mi(^ @lo. §oi^njo]^t=
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geBoten unb Syrern tüetf^en Greife auf's QnbririQlidjftc

mit bem treuften äßunfdjc, ha^ 2^mn in ^^xzn tötd§=

tifien @cfd)äften alle§ jum Sßort^eil gerat^^en möd^te.

^odiadjtenb tüte öettxauenb

6tü. §oc§lt)o!§lgeB.

ge^orfamfter Wiener

SScimor b. 12. mäx^ 1827. 3- äß. ö. ©oet^e.

74.

5ln ©ulpiä Sotffcree.

S)en ^e{tunfi§nadjrtd;ten traute ni(i)t ©laubeu Bel5=

3uuteffen, S)Qn! ^um fdjönften ha% Sie mir foglcic!^

au ber (Sclnipeit %l)n\ geBeu; unb fo Bin iä) beuu lo

einer meiner legten 6orgen lo§! ^elter§ f)errlid)e

5(n[talt ift uuu auf ein fd)idli(^e§ unb !^inrei(j§enbe§

©eBöube gegrünbct, S£)re unf(^ö|bare ©ommlung !^nt

Üiaum unb 6ie eine tüiE!ommene äßol^nung gefunben;

für meine näc^ften f^^reunbe Bleibt mir alfo nid)t§ ju is

lüiinfc^en üBrig unb für mii^ nur au§bauernbe Gräfte,

um 5U leiftcu luaS mir oBliegt; alle§ üBrige fet) ben

tualteuben 5[}läd)tcn an^cim gegeBeu.

;^n Stirem nenen Söo^nort ne!)men <Sie %^exl an

beu grö^tBehjegten ^i'ftänben, bie fi(^ in S)eutf(j§lanb 20

Iieröor t^un; aHeS aubere I)at fdjon einen gemeinem

(Saug, 33al)eru ift, Jtjie alle i^ugcnb, uidjt 3U Berechnen.

2)a^ 6ie fid) aud) l^ier ber uod^Barlidjen 5Ef)eiInaI)nie

be§ §errn U. ßotta im Befteu Sinne ju erfreuen ()aBen,
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tft auä) mir fe'^r angene'^Tn imb für eine Um[i(^t all=

gemeiner 33erpltniffe l^ödjft ttjiEfommcn. ©ogen 6ie

mir ba§ ^^Jä^ere nad) nnb nnd), mie <Sie e§ gut finben.

6§ ift mir Diel tütiitj, ba^ id) in jene 3uftänbe burd^

5 ©ie einen fretjern reinern S5li(J geminne; benn h)ie

foEte man on einem foldjen Sßerben nnb $£ßir!en nid§t

einen reblid^en %^dl ne!§mcn unb be§§alb t)on bem

SSefonberften untcrridjtet ju fet)n tüünf(5^en.

23on §errn ö. Gotto IjoBe id) einen ouSfü^rlii^en

10 freunbfc^aftlic^en, obgleich afeermalS eiligen SSrief.

£)ie ?lu§gaBe ber 6(3§iEerfc§en (Sorrefponbenj nimmt

er im allgemeinen an, mit bem SSorBe^alt, ha^ S5e=

fonbere mit 3^nen gu tefpred^en, be§l)alb iä) ba§

3^ö^erc bielleid^t buri^ 6ie er'^altc; ha§ ^lonufcript

15 liegt 5ur Sibfenbung parot. 2)a er geneigt f(5^eint ben

^rnd glcid^ Qnjnfangen, fo barf id) Uio'^l fogen, e§

mirb für bie ?lu§gabe fotüo^l meiner aU ber (5c^iller=

fd§en 3Ber!e öon großer S5ebeutung fe^n.

§eute ni(^t me^r qI§ inieber'^olten @ru^ unb 2Bun[(^.

20 ^eitere 2^eilnal)me bem S3et)gelegten tüünji^enb.

untüanbelbar

äßeimar ben 11. Wäx^ 1827. (Soet^e.

75.

9ln 6. ^'. ö. 9teinl)ai-b.

[12. ^är3 1827.]

SBie un§ ber Einfang be§ Vorigen 2ai)xt^ in 2eih

unb Xrauer fanb, fo erfc^ien ha^ gegenwärtige mit

®octt)e§ SiScrfe. IV. Slbtt). 42. 53b. 6



82 5J?ät3

ben ongene'^mftcn 5In[i(^tcn, unb Ijätte ntc^t ber UnfaK

3^ro ^O^qeftät be§ ^önig§ eine fteljere lebhaftere

ßommuntcation ge^mbert, fo tüären unfi-e ^e^k jtüar

iiid^t bie Brillanteften, ober bo(^ getoi^ bie Qnmut'^ig=

ften getüefen bie in einem fürftlic^en .Greife gcfel^ert 5

tpcrben. SSraut unb SSräutigom jung, fcJ^ön, licBen§=

hJürbig unb lieBenb, toürben in jeben SBer^ältniffen

§eiter!eit bexbreitet !§a6en, unb finb un§ befto er=

ix)ünf(^ter in einer l]öl^ern ©pl^ärc, tno bie ganje (5;on=

ftellation 3uglet(^ auf f(^öne äußere SSe^ügc unb auf i«

ein inneres SBe^agen ^inbeuten. i)ret) l^intereinanber

gefeierte @eburt§täge, §oftage, ^Tafeln, ßoncert unb

S5öIIe unb, burc^ bie befonbere ©unft be§ 2öinter§,

©d)littenfat)rten mit aller Suft unb Scfintutf, erhielten

jung unb alt in !reifenber SBetnegung, iüoburc^ benn 15

an^ meine ßinfiebelet) gelegentlich fe^r freunblid^ be=

rü'^rt unb befu(^t töurbe. i^^^cffen burfte iä) mein

literarif(^e§ Sogetnerl nic^t t)ernad)läffigen unb iä)

toax mancfjmal iüir!lid§ in bebrängter Sage. 5luc§

jel^o mu^ iä) mic^ jufammennelimen unb bie X^üre 20

fdjlie^en, tüenn iä) meine ©ebanlen in bie ^^erne brief=

Uc^ in äßorte faffen initt.

S^re beiben fo reichen al» anmut^igen SSriefe,

öerc^rtcfter ^reunb, finb mir inbeffen nid^t au§ bcm

6innc gelommen; möge fi(| nad; ^i]ux 9tüc!fe^r alle§ 20

nac^ äßunfdje gcftaltet Ijobcn.
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2Borfte'§enbe§ längft @ef(f;ne"6eney öerfe^te nidjt

enblic^ '^eute, ben 12. Wäi^, fur^ bor 3^fü^ling§

Einfang, Bet) ft(^t= unb cmpftnbBar fi^eibenbem 2ß{n=

ter fottjufe^en unb lüieber^ole, ha^ e» mir feit

5 3tnfang be§ 3ö^^e§ Qonj too^l gegangen. 53lein

SSefinben tnor leiblich, fo ha% iä) bic mir jugcbad^ten

^ödjften S9efu(^e mit S5e^aglid§!eit bere^ren unb

genießen !onnte. ^ud) muB biefer eblen ^erfönli(^=

feiten no(i)mQl§ gebenfen. 33on ^^ro königlichen

10 §o!^eit bem Kronprinzen fage mit äöenigem: bo^ er

auf mic§ einen öoUfommen Qngene!^m=günftigen @in=

brutf gemacht unb mir ben Sßunfc^ '^interlaffen ^ot,

i^n früher ge!annt ^u ^oBen unb länger ju tennen.

S)ie bret) §erren ©eörüber, öon meinem dürften

15 eine» Dltorgen» mir gugefülirt, fa'^ iä) mit ^5^reube

unb Setüunberung. Tlan !ann einem Könige ©lüdE

tüünf(^en, bret) fo öerfc^iebenartige tüo'^lgeBilbete ©ö'^ne

(mit einem öierten, ben iä] no^ nic^t !enne) öor

fid^ f)eranh)Qd^fen ^u fe'^en. 6ie "^oBen ein gnnj

20 frif(^e§ SeBen in unfre 6irM geBrac^t unb bog 25e=

l^agen unfre§ ©roper^ogS an i^nen unb bem neu

eingeleiteten S5ert)ältni^ tüar nur mit 9tü!^rung an=

äufe^en.

S)a§ tr)id§tige unb mit aüem @rnft 3U Be^anbelnbc

25 ©efc^äft ber neuen 5lu§gaBe meiner Söerte tonnte iä)

ben gongen äßinter üBer forgfältig Verfölgen; auc^

!ommt äu Dftern ein §eft Kunft unb 5lltert^um

^erau», tüelc^e§ ungefäumt erfolgen foll. 2)iefe ^r=
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Beiten ireldje mit mir fid^ nieberlegcn unb iüieber Quf=

flehen, bie mi(^ 5^Q(^t§, in burc^tüodjten ©tunben,

ununtexBroi^en Beschäftigen, finb bie eigentliche Utfadje

meines tetaxbirten 25rieffc§reiBen§. S)a id) meinen

fj^reunben biefe Minderungen meines S)a[e^n§ gar oft 5

im 6tillen, unb ätüor |)erfönli(^ jubenle, fo !omme

icf) nic§t ba^u i'^nen einige öertronlic^e äßorte un=

mittelbar ju tnibmen.

S5on guten ©reigniffcn !^at mii^ biefe Sage bie

enblici^c SSeftimmung be§ SSoiffereefdjen ©if)icffal§ unb 10

SSefi^e§ l§ö(^li(^ gefreut; BefonberS nad; meiner S)en!=

ineife f(^ien mir bie auf iT§nen ru'^enbe £aft ganj

unertröglid)
; fie fönnen nun bod) ha§, toa§ i^nen

oBliegt, BefonberS auc^ bie ^erausgoBe be§ S)omit)er!§,

mit me'^rerem SSe'^agen unb ru'^igerem 6inne aB= 15

iüarten.

ÜBrigenS !ommt mir in meinen alten Xagen ber

(Sä'^rung§|)ro3e^ im ^önigreidje SSaljern gar tuunber=

Bar öor; e§ finb unb tüerben bort fo vielerlei Elemente

öerfammelt, bereu Einigung, SSertörperung unb @e= 20

ftaltung \iä) niemaub beuten !ann. ^nbeffen toerben

tütt, 6e^ größter ßongäöität, ^roBleme !^inter un§

laffen unb in ber Hoffnung f(^eiben, ha'^ bie 9^ad)h3elt

fid^ uneriüortet glüdlic^er 9tefultate möge gu erfreuen

l^aBen. 25

5lu§ $ari§ ift mandjeS @ute 3U mir gekommen,

burd) bie §erren S3oifferee, ßoubrat) unb anbere.

Sßon §errn SSaron ö. ßuöier IjaBe id; eine f(^öne
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8cnbung gojfilien, t^ctl§ in natura, itjdl^ in ^obell

;

beffcu ^^räulein Zo^kx txtoU

S)ie gortfe|ung näd§ften§, iitbeff

tieulii^ unb ^tx^üä)

5 3. 2ß. b. ©oet^c.

76.

%n 6arl ©eorg ^pafe.

@cneigte[t ^u gcbenfen.

£)Q, luic äu^crlidj ^u t)crnet)men getuefen, @tü.

2ßo!§Igcboren in bem ^tac^laffe ber feiigen ^rau DBer=

ftaKntetfterin öon ©tcin unb beffen ^nbentaiifation

10 befc^öftigt finb, \o neunte mir bic ^le^^eit auf einen

©egenftonb oufmcrffam 3U machen, trelc^er fid^ )xiü^x=

\ä)d\\\iä) baruntcr finben irii'b unb ouf tüelc^en i^

?lnfprü(^e mit ©runb 3U mad^en glaube.

@u tft nämlic^ ein ^PoxtefeuiUe in großem ^^ormot,

15 iüenn iä) miä) rcd)t erinnere mit braunem ^Papier

überwogen, leidjte untioEcnbete ©ü^gcn ent^altenb,

bcrglcidjcn id) in frü'^erer !^z\t nad) ber ^lotur gu

machen pflegte; biefe !§obe t(| meiner feiigen ^reunbin

lüic fic nod^ unb naä) entftanben in SSertna'^rung

20 gegeben, unb tt)ir erinnerten un§ babct) manches länb=

liefen Slufen'^altcä unb fonftiger auStnärtiger Socali=

täten.

©cbai^te SSlätter, itjeldje cigentlid) leinen !ünft=

lerifdjcn SBert^ l^aben, auf bic man nur ein pretium
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affectionis legen !ann, ftnb immer al§ gcmetnyom

Qngefeljen tüorben, in bem 6inne bo^ foldje htm

ÜberleBenben öetbleiben tüürben.

6oHte no(j^ au^er biefer meiner einfad^en ^ax=

[teEung ein 5lrgument nöt^ig fetjn, fo füge l^inju: &

ha^ bie eble ^^reunbin, al§ fie in meiner 5löir)efenl)eit

bcm dürften 9teu^ ^n ^öftri|, auf beffen bringenbe§

SSerlongen, einige biefer S!i33en überloffen, miä)

fd^riftlic^ baüon Benod^rid^tigte, fogleid^ bicfe 6nt=

frembung freunbli(^ft entfd^ulbigte unb meine förmlid^c lo

©intüiEigung bagu auSbrüctlid^ berlongte.

3n biefen 9lü(lfi(?^ten mac^e 6lü. Söo^IgeBoren um

fo unbetüunbener oufmerlfam qI§ 6te mir fd^on in

mehreren f^äUen geneigten S5et)ftanb erfatiren laffen

unb füge bie SBitte l^inju: ft(^ naä) biefem ©egenftanb is

gelegentlich um^ufeljen unb, tüie er fid^ öorfinbet,

meinen SBunfcf), bo^ berfelöe gu meinen §änben ge=

langen möge, S^ren Ferren ^rincipalen, bie i^ un=

mittelbar bomit nii^t Be'^eEigen tüottcn, borgutragen

unb 3u ben)ir!en , ha^ iä) beffen t^eil'^aft tüerben 20

möge. 2)er i^ bie 6^re f)aU in §oc§ad)tung unb

SSertrauen mi(^ 3U unterjeic^nen

eU). Bo^lgeb.

ergebenften Wiener

äßeimar ben l2Mäx^ 1827. 3. 2ß. ö. @oetf)e. 25



1827. 87

77.

3ln ^. ß. ©(^mibiner.

[Concept.] l^im 13. mäx^ 1827.]

Sit», äßol^lgeboren

et'^Qlten akrmal§ einen üetncn ^luftrag, tüoBe^ id)

mt(^, h)ie 6et) bem öortgen, ganj auf 3^re 6in[tc^t

itnb Seurtljeilung üertaffen ntufe. 3c§ fenbe nämlid§,

5 BelieBter .^ürge lüegen, einen 2'^eil be§ (SotoIogS ber

auf ben 21. 5Jlal) ange!ünbigten 25ü(^er= unb ^upfer=

ftid^=^uction nur mit angcftrid^enen 9lummetn jurüd

unb Bemei!e ^oIgenbe§:

dllan legt auf ben S5efi| ber borgeftric^enen 2ßer!e

10 !eineu Befonbern SBerf^ unb möchte, ha bie 5lBbrü(fe

o^ne^in nieiften§, tüie fd^on au§ ben S5emer!ungen

'^eröorge'^t , nic^t bon ber Beften 5lrt finb, !eine Be=

beutenbe $Preife äo'^Ien. Sollten jebod^ bie t)orgeftri(l;e=

nen S5lätter um mäßige, ja niebere 5preife ^u erlialtcn

15 fel)n, fo lüürbe man fie tnittlommen ^ei^en. £)ie Beiben

rot!^ borgeftridjenen töünfd^t man entfcJ^iebener ju Be=

filien: ben £)erf(^auifc§en (Satalog für ben tua'^rf(^ein=

li(^ f($on Beftimmten 5prei§, 5Rr. 82 6. 52 mä) ßJü.

SBo^lgeBoren eigner ©infid^t unb Sßürbigung. £)ie

20 üBerfenbcten älteren ^unfth^erle laffe nod§ Bet) mir

fte'^en, oB iä) gleich, felBft Bet) fe!^r ^eraBgefe^ten

$Preifen, folc^e unter3uBringen leine Hoffnung [fjege].

5Jlit bem SBunft^ für fo mannidjfaltig eraeigte

©efdttigleiten @to. äßo^lgcBoren etU)a§ ?lngene!§me§

25 ertoeifen ju lönnen.
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78.

9ln 5- S- Srommann.
[Concept.]

®tü. 233ol)lgeBorcn

cr'^altcn ^ieBcl) bic golge be§ S5oi'Bert(^te§, fpäter

qI§ t(^ getoünfdjt unb geglaubt. S)te tnenigcri noci§

fe'^lenben SSIöttcr kommen junäd^ft; ber i^n'^olt bcr=

jclben tüirb fe^n: &

1) ßnttüitfelimg be§ ^^Iret^ten (S'^ofS üon ?lbel(!^t.

2) Über bie Obe auf ^Jiapolcon§ §tuf(j§eibeu.

3) @th)a§ üon ©trc(!fu§cu§ Übci-fe|uug.

4) @{n t)ou mir üBcr[epet ^ouolog al§ 23erfu(^

fi(jf; gan^ na'^ am Drigtual 3U galten. i«

25orfte'^enbe§ foll möglid^ft geförbcrt hjerben.

^ttttüoc^g erfolgt aBexmalS ÜJianufcript ju ^uuft

uub ?lltertt)um ; uub fo tücrben oud) tüir 5U geic(^ter

3ett mit uufcrn Uuterne'^muugen '^erbortreteu !öuneu.

^n aufrichtiger S^l^eilua^me. ^^

äBeimor ben 17. TOrj 1827.

79.

3ln SB. 9letd§el.

@h3. Sßo'^lgeboren

hjeife uidjt geuug S)au! ju fageu für bic 3lufmcr!=

fam!cit bic ©ic ber -JütSgabe mciucr äßer!e ^ulDcnbcn

iDüUcn. (5"^cljlid; crforbcrtc bcrglcidjcu bic ©cgcutüart 20
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be§ 5lutoi§; hoä) «Sic Ijokn ya bie ©cncigt^ett ba^

^Jlangelnbe gu erfe^en.

SBcgen hc^ fünften SSanbcy toor e§ mir immer

bange unb ic^ ertüartete fc^on frü!)cr eine SScmertnng

5 beSl^alb. i^^re öcföllige ^Infrage beranla^t nnnme^r

mi(^ äu folgenbem $öorf(^lag:

S)er eigentliche poetifd^e S)it)an beträgt 15 SSogen

gebruöt; nun mü^te ba§ neu hinzugefügte tüo^l anc^

3—4 SSogen geben, alfo tüärc '§iebur(^ ein SSanb lüie

10 man i'^n im 2)ur(fjfd§nitt annimmt gefüllt.

^ie al§ 9loten beljgebrad^ten 5luffö|e unb %n§=

fü'^rung brudten tüir fobann ala ben fed^ften 23anb

unb rucften mit ben 9iummern ber übrigen fort. 3öir

"^aben in ber ^JJlitte unb am 6nbe unferer ?lu§gabc

15 ©pielraum, {a e§ tüäre !cin Unglütf , toenn lüir ^u

einer nac^träglid^en ©enbung gcnöf^igt würben.

£)ie, toenn auä) fdjon burd§ einen Umtöeg, bei) mir

anlangenben 5tu§'^ängebogen foUen tüittfommen fe^u;

bie folgenben tüären gefällig burc^ bie fa'^renbe 5Poft

20 banbtoeife p überfd)itfen , ha id) ben SSort^eil ber

$Portofret)'^eit genieße, ^ebe SSemerlung merbc bon!=

bar anerfennen. SScl^liegenbe Stellen bitte bie eine in

§elena, bie onbere mie ongebeutet ein^ufd^alten.

©0 eben fommt ber brittc Sanb nebft bel)gefügtem

25 Schreiben unter ^reuäbanb bet) mir glü(fli(^ an, bie

bcibcn anbern angemelbeten tuerben nun balb gleid)=

fatt§ einlangen, ^fie^mcn 6ie meinen tt)ieberl)olten

2)an! freunblic^ ouf, ha^ ©ie für bie Konformität
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ber Sd^reiBart aud) bon S^rcr 6eitc fo aufmertjam

forgen tüoEen.

ergelbenft

2Beimni; ben 18. mäx^ 1827. S. 2ß. t). (Soctt)c.

3um ©d^luffe öerfe^Ie nid^t auS^ufprcd^en bo^ t(| s

nur n^ünfd)e ha§ ^iiHtcum möge Settern, 5papicr unb

5lnorbnung fo tüie iü) gleicfjerloeife Billigen; tvix

bürfen auf oEe gäüe l)offen, ha'^ jene» mi^töottenbe

äöicberläuen be§ elüigen 33orli3urf§ tnegen ber 6(^itter=

fdjen 5tu§gaT6e bor biefer erften ßieferung olfogleid^ lo

bcrftuntmen inerbe.

äßctmar ben 18. ^ärj 1827. &.

[Beilage.]

ßinäufc^alten inören in §elena einige feilen, unb

3tüQr bie legten Sßorte berfelben folgcnbermQ^en qB=

gubrutfen

:

is

§elena.

©in atteS 3Bort Belüä'^rt fid) leiber aud) an mir:

S)a^ ©lud unb <Bä)Mjtii bauerl^aft fic^ nid^t bereint.

^erriffeu i[t be§ SeBeuS luie ber SieBe SSanb,

S5ejammernb Beibe fage fi^mer^tid) ßeBeiooIjl 20

Unb hjerfe VP-

3in ben nöt{)igen S3cmer!ungen unb Slufüärungen

ju ben @clcgen^cit§gebi(^ten inäre Bei) 9ir. 38 5ln

^Jiabame ©^IjutanolnSto I)inäUäufügen

:
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%nä) ift t)ier tüoljl bcr Ort no(^ mehrere 2Bteber=

l^olungen einzelner ©ebic^te U)o ntd^t ju rechtfertigen

bo(| 3U entf(^ulbtgen. S)a§ erftcmol [teilen fie im 31H=

gemeinen unter i!^re§ ©leieren, benen fte nur ü6ert)Qupt

5 burc^ einen geh^iffen 5In!lang berlüanbt ftnb, ha^ älne^te=

mal oBcr in 9ieit) unb ©lieb, ha man [ie benn erft

i^rem @el)Qlt unb SSe^ug uaä) er!ennen unb Beurtfieilen

tüirb. Sßeiter finnenben unb mit unfern ^IrBeiten fi(^

ernftli(^er befd^äftigenben ^^reunben glauBen tuir burd^

10 biefe 5lnorbnung ettno» @efäEige§ ertniefen 3U '^oBen.

S)er Sn^alt be§ fed^ften SBonbe» tnäre olfo äunöd^ft

folgenberma^en auäugeöen

:

^Jioten unb ^Ib'^anblungen

15 16effexem 23erftänbni§

be§

äßeftöftlid^en 2)iban§.

2Ber bog S)id§tcn tüiE öerfte^en pp.

SBeimar ben 18. mäx^ 1827. (S.

80.

2ln ®eorg ^riebrid^ Sötf^elm .^egel

unb 6arl Stuguft ä^arnfiagen öoii ßiife.

20 S)a§ QU mi(!), I^oc^öere'^rte Ferren, unter'm 6.^JJlär3

freunblid^ft erlaffenc Schreiben l)Qt mic^ ju bebeuten=

ben Erinnerungen öeranla^t. ©g finb fo eBen bre^
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unb ötei-jig ^a^xt, ha% mii^ ©dritter jur S^'^etlna'^mc

an ben .f)oten einlub, unb c§ mu§ mtdj ^ö(^It(^ freuen,

bo^ in biefer langen ^eit boS Zutrauen meiner 2Qnb§=

leute fid) nidjt öerminbert l^at, fonbern bo^ mir öiel=

me'^r öon einer (Sefeüfdjaft ber Sßürbtgften bie (S^rc &

cräeigt lüirb, mid§ ju frifd^er Vereinter 2;t)ättg!eit auf=

juforbern. ^i^ er!enne mit Befonberm £)an! tüenn

6tc mic^ unter bie S^^rigen oufne'^men unb mi(^ au(^

öffentlid) qI§ einen folct)en nennen tnoEen; iä) t!^ue

biefe§ befto unBeben!lic§er al§ £)iefel6en in bem 5!Jlit= i»

gefüljl meiner gegentnärtigen ^uftänbe nur eine ge=

legcntlirf)e 2;(]ei(nQ"^me ju erhjorten fc^einen.

Soffen ©ie mi(^ baljer ^ijxm SlrBeiten eine 3^1^=

long jufe'^en, bomit iä) 3^re ^tüedc, Slbfirfjten, @e=

finnungen, bie mir im ^lEgemeinen gor tnoljl 16e!annt 15

finb, ou(^ im ©in^clnen fennen lerne, unb baburd)

beronlofet mcrbe bon bemjenigen, n)Q§ mir am meiftcn

anliegt, ben Umftänben gemä^ etJnaS Söürbige§ mit=

aufteilen.

6ntrid)ten 6ie meinen ber^^flii^tetcn 2)an! ber '^0

ganzen @cfettf(^aft unb bleiben in iebem ^aUc meiner

ftiEen ober auSbrüdlid) au§3uf|}red)cnbcn SE^eilnoljme

gelüife.

23ere()renb iuie bertrauenb

2)a§ ^eftc tüünfd)enb, 25

untnanbclbar

äBeimar b. 15.^mr3 1827. S.mö.@oet^c.
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81.

51 11 6. 31. isarnr)Qgcn öon ßnfe.

Snbem ic^ ©egeniüärtigeS ^u fiegeln im SScgriff

bin, finbc id) midj noi^ glürfltc^cr 3Beifc in bcm ^qKc

@tt). ^odjtDo'^lgeboren etlt)a§ Jt)Qt)fl)aft 3lngene'^me3

ju Tiiclben. ^d) !§atte nätnlid^ bie @t)re 3^t;o ^Qi[er=

5 lid§en ^o^eit bcr f^rou ©rbgroper^ogin aufgutüaiteii

imb Don §öd)ftbenenfelBcn einen entfd)iebencn ,
3l)i-'cn

neuften Biogrop'^ifdjen ^Itbeiten gegönnten Sel)[all Qn[

ha§ frennblii^fte ju öernel^men. ^i^U tnäre mir er=

toünfd^ter geluefen, al§ lüenn <5ie felfift unmittelbar

10 unb au§fü!§i:li(^ üon ber reinften 2;()eilnal)me, üon

einet tt)Qt)r^aft genialen unb grünblid) l)umoriftif(^en

äßürbiguug ^^rer fo ernften oly gelungenen -ilrbeiten

\iä) Ratten überzeugen !önnen.

S)a idj mic§ niemals ermädjtige, irgenb ein SBort

15 fold^er ^öd^ft fd)ö^en§Jt)ertl)en Unterf)altungen an\

irgenb eine SBeife öerlauten ju laffen, fo erbnt idj

mir 3ur ©nobe, gegen 6lü. §od)lüo!)lgeboren bie^mal

eine ^u§nal)me madien ju bürfen, ti)eld§e§ iä) benn

^iebur(^ 3U f^un nic^t t)erfel)le. 6ie über<ieugen fidj,

20 ha% ey mir ha§ größte SSergnügen mad§t, meine

ölteften geprüfteften ^reunbe audj üon einer S)ome

gef(^ä|t 5U it)iffen, tüeld^e jeben 6tanb ju er'^ij'^en

geeignet getoefen iüäre, unb felbft ouf hem ^i)(^ften

uo(?^ perfönlii^e SSelüunberung erregt, ^ä) '\pxcä)c

25 bie^ nic^t iueiter au§, jo toenig al§ id) ^u tierfidjcrn
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I)aBc, ha^ iä) tu untoonbcIBarci" ^^'^eilna'^me, mir ha^

föleidje cfBittcnb, t)eit)aiTC.

getjor^Qmft

äßeitnor ben 18. mäx^ 1827. i^.Sß.ö.Soet^e.

§erxii ^Profeffor .^egel '^aben Sie bic ©üte f(^ön=

ftenS äu ö^ü§en itnb mir Vorläufig bie ©rlaubni^

311 erbitten in biefen S^agen i'^n mit einem befd^eibnen

Glefu(^ um guten UaÜ} außugefjen.

82.

%n 6. g. Seiter.

SÖQy fott ber ^reunb bem greunbe in foldjem

^aUe erlüibern! Sin glei(^e§ Unheil fdjlo^ un§ Quf'§ 10

engftc jujammen, fo bofe ber SSerein nid^t inniger

felju !ann. ©cgentüärtigcS Unglü(J lä^t un§ h)ie tüir

finb, unb ha^ ift fd§on öiel.

£)a§ alte ^äljrdjen ber taufenbmal toufenb unb

immer nod) einmal einbredjenben 9^ad^t erääljlen fi(^ 15

bie ^Pargen unermübct. Sauge leben I)ei^t öiele übet=

leben, fo !lingt ha§ leibige 9titorneE unfereg t)anbe=

öiKeartig liinfc^lubernben Seben§gQnge§; eS lommt

immer Inieber an bie 9icil)e, ärgert un§ unb treibt

un§ bodj tüieber jn neuem ernftlid^en Streben. 20

Wix crfdjeint ber ^unöd^ft mid) berüljrenbe ^n=

fonenheiS tüie ein ßonöolut fib^ttinifd^er SBlätter,

bereu ein» nadj bem onbern, bon £eben§[lammen
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Qufge3e"^xt, in bcr Suft ^erftieBt imb hahct} ben ül6cr=

BleiBenben öon ^lugenbltcf 311 ?lugcnblidt Ifö^nn SBertl)

berleifjt. 2jßti!en toii fort bis \mx, öor ober nact)=

einanber, öom SBettgeift berufen in ben ^t^er 3urü(f=

5 fe'^rcn! Wöo^e bann ber etüig ßebenbige un§ neue

2!£)ätig!eiten, benen analog in tnelc^en niir un§ fd)on

erprobt, nidjt Ocrfagcn! Q^ügt er fobann (Erinnerung

nnb 31ad}gefül)l be§ 9ied}ten unb ©uten lt)a§ tt)ir !^ier

fc^on geUJoüt unb geleiftet, böterlic^ ^in^u
; f n)ürbcn

10 "mh getoi^ nur befto rafdjer in bie .^ämme be§ äßelt=

getriebeS eingreifen.

2)ie entcledjifdjc 5!Jlonabc mu|3 fic^ nur in roft=

lofer S^ötigfeit er'fialten; mirb i^r biefe jur anbern

51atur, fo !ann e§ i^r in 6lt)ig!eit nidjt an S5e=

15 fd)äftigung fehlen. SSerjei^ biefe abftrufen ^2tu§brüde!

man !^at ftd^ aber bon jetjer in foldje 9iegionen

berloren, in foldjen Sprcc^arten fid§ mit^nt^eilen t)er=

fud)t, ha tüo bie SSernunft nid^t tjinreidjte unb tno

man bod) bie UnOernunft nid)t iooEte tnalten

20 laffen.

2)a§ bu mitten in beincr 2^rouer nod) bey .f)efte§

Oon ^unft unb 5lltert^um gebcn!ft, freut mid) fel^r,

toeil bet) bem größten 33erluft inir un§ fogleid^ um=

:^erfd)ouen muffen, tuaS un§ ^n er^^alten unb ju leiften

2r. übrig bleibt. 2Sie oft l^aben h)ir in fold)en i^-äUm

mit neuer §aft unfere S^t)ätig!eit erprobt, un§ baburdj

jerftreut unb oÜem S^röftlid^en ©ingang getoonnen!

S)o§ entbedte SSerftönbni^ ber ^2hiftotelif(^en ©teüe
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"mar mir ein firo^cr ©ctninn, foh)oI)l um i'^rer jelbft

unb be§ äftf)ettf(^en ^ufammeuljonöCy lüitten, al§ tüeil

eine 2ßaf)rl)eit ßtcf)t um fid) l)er nac^ QEen 6eiten

befßreitet.

6in üBev3Q'^licici; 5luyI]öngebogcn be§ brüten S5an= 5

be§ liegt l)ier bei). 5[Röge er bir ein gute§ 23orurt!§eil

für ha^ Übrige geben, yjlon besorgt ben 5lbbru(J mit

großer ?lufmer!fam!eit unb ©orgfalt; fre^lid^ Jnerben

lüir immer bobet) erinnert, bn^ tüir !eine ßnglänber

jtnb. 10

Sebe tooljl unb gebenfe meiner treuen ?](nl)ängli(fj=

!eit in guten unb bö[en Sangen
;

fe|e bid) nieber öfters

QU mid) 3U fd^reiben, immer lüerb id) eine ©tnnbe

unb genugfamen ^Inla^ finben 3U ertnibern unb 3U

fenben. 15

SSe^ mir ge]§t e§ rudmeife, crft mu^ id) ben

italiänifd)en ^JJlanäoni, bann .^unft unb 5lltertl)um,

bie UQi^fte ßieferung meiner 3[ßer!e, tiielleid^t balb bie

©djiüerifdjen SSriefe beförbern. 5lud§ fonft gibt'S

allerlei 3U tt)un, i5"i;embe nidjt tüenig; bey'^alb benn 20

üwä) ber empfoljlene .^rüger freunblid) aufgenommen

iuerben foü.

f^'ür immer unb etuig

ber 3)eine

äBeimar b. 19. mäx^ 1827. ©oet^e. 25
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83.

Sin 5, Si. ^vommann.
[Concept.]

erhalten ^ie6e^ abermals einiges ^IRonufcii^jt, tnobet)

icE) mii: tüenn ey oBgefetjt ift gefällig an^ujeigen Bitte:

iüie öiel 9iaum nod; üBrig Bleibt. gret)lid) Ijätte iä)

5 3um 6c|luB no(i§ einige» Sebeutenbe nadjjuBiingen

unb ic^ tDoIIte bal^er anfragen: oB man bie S^aBeHc

ni(i)t fo eintid)ten !i3nnte, ha^ fie einen 33iertelyBogen

unfereg Format» anSniad^te, treWjeg mir mijglid)

fdjeint, tüenn man bie ÜBerfc^rift in 6ine ^eile

10 Brächte, fobann aBer bem 9{aum ber SSejeidjming

einzelner (Kolumnen ^fJaturell, 6t off pp. an feiner

§öl)e etrt)a§ aBBräc^e; alSbann !i3nnte man ouf ben

3U)el)ten 2Siertel§Bogcn 6djmnlj= unb §aupttitel Bringen

unb ha^j SSebürfni^ toäre bnr(^ einen !^alBen Sogen

15 erfüEt. |)aBen Sie bie @üte 5U üBerlegen, oB ba§

h)a§ id) tüünfdje ted^nifd^ gu letften fe^.

Stuf ben 6onnaBenb ^off ic^ ben 5lBfd)IuB ju

5!Han3oni gu üBerfenben. 2^ ^aik biefe 5luffä^e

früf)er für ^unft unb 5lltert^um Beftimmt unb hk

20 Einlage ettuaS Breit genommen, um manche» Bet) biefer

©elegen^eit augjufprec^en , nun fürdjt iä) für S^re

^toede toeitläufiger al§ Bittig ju fetjn,

S)er iä) 3^"en unb hm lieBen S^rigen mi(5§ äum

olIerBeften empfel)le.

25 äßeimar ben 21. mäx^ 1827.

@oett)e'3 ^cvtc. IV. Stbtlj. 42. "bb. 7
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84.

äBoEten 6ie mir bQ§ Sßort über unfre äer=

trümmertc @(^öni)eit öefäEiö mitttjeilen, fo !önnte

bie 6enbung ^eute fortge!§en. — §err Slernite melbet

mir bQ§ er mit jeber Sieferung ein colorirte» fac

simile irgenb eine§ ber SSilber geben tüoHe. 2)iefe§

©mpfel^lenbe t\ab iä) om 6(^luffe nad^gebrad^t.

21. ^ärä 27. 6).

9ln 6. ®. SSörner.

5lu§ bem erften SSer^eid^nife öorsüglid^er ^upfer=

ftidje unb Ütobirnngen, treldje 6ie mit betjgefe^ten

greifen ben ßiebl^abern anbieten, münjc^e bie in be^= lo

ge'^enbem SSlatt angezeigte ju be[i|en. «Senben 6ie

mir folc^e, aber nic§t geroßt, jonbern ^tuifd^en ftar!en

Rappen eingepaßt unb in 2ßad^§tuc^ eingenäl)t, mit

bem ^oftlüagen unfranürt, unter bet)liegenber 3lbreffe.

S)ie SSezatjlung erfolgt fogleic§. is

SßoEten 8ie mir bet) biefer @elegent)eit eine ?ln=

3at)l ber angebotenen Original ^.^anb^eid^nungcn mit

SSemertung ber gcnaueftcn $Pveife mitfenben, fo mürbe

baraug öielleid^t aud) eine 5lu§tt)a!^l treffen tonnen,

unb ha^ übrige frontirt, glei(f)faU§ iDol^l eingepaßt, 20

3urü(ffenben. 6» foHte mir angenehm fet)n, für meine
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3tt)e(fe 'hierunter ettnoS SBi-aud^bareg ju finben unb

babui'dj ein nä'^eveg Sßer'^öUni^ einäulcitcn.

ferner erfuiä^e, ha% 6te mir 3!§re SJeräetdjniffe

unb ettüa fonftige Katalogen unmittelbar jufenben.

5 ^it h^n tieften 2ßüufc§en

ergeBenft

SGßeimar ben 21.5Jlär3 1827. 3^.äß.t).(Soet^e.

86.

5ln ben ©ro^^er^og 6arl 2tuguft,

6tt). ,f?öniglid§en §o!^eit

lege eine angenel^me Senbung öon @e^. ^attj 6ömmer=

10 ring öor, er '^atte bem mir jurüdfgefenbeten 5lmicif(^en

^Jlüroffo^ biefelbe betigelegt.

Sein ©(^reiten i[t atterbing§ intereffont unb bo»

colorirte ^rauen^oferifc^c 6pectrum, beffen ©rfd^einung

nur unter getoiffen Umftänben unb mit einiger 6d)U)ierig=

15 !eit äu BetrQddten ift, ^ier fo auyfiü^rlid^ unb colorirt

mit 3Sequemli(^!eit öor fid) ju fe^en, ift fe^r ertuünfc^t.

©Q§ bei)!ommenbe Söud^ gilt nur qI§ ^ortefeuiUe.

S)ur(^ Schreiben unb 2^afel nunme'^r öeronlafet

tüerbe nun 6e^ i^m unmittelbar tnegen bem 5Preiy

20 jene» ^nftrumenteg nadjfragen.

Wi^ 3U fortbauernber §ulb unb ©nabe em=

pfe'^lenb.

SBere'^renb

untert^önigft

25 äßeimar ben 23. mäx^ 1827. 3.2ß.t).@oet^e.
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87.

%n S)aöib ßnotl.

©ie ^aUn, mein n)ertl)e[tex §err, ^^xcn 2Bunfd§

mir äu erfennen gegeben, ha^ §eft jur ^enntnifi ha

Ui)mi\ä)m ©ebirge qI§ S5el)lage ^l)xn in l^ouf ge=

fteEten ^üUer'fd^en Sammlung lüieber aBbiucEen ju

lofjen. S<f) ge^ß l)ieräu gern bie ßrloubnife, unb 5

!önncn \\ä) S)iefelBen 6e^ ber aHenfaEfigen SSeljörbe

be§!^alb burd^ (Segeniüärtigeä legitimiren.

äBie e§ mir nun angenel^m ift, bo^ bie öon mir

unb bem öerftorBenen WMa mit [0 öieler Sorgfalt

georbnete Sammlung noc^ immerfort bet) 5fiatur= 10

freunben eine geneigte Ü^eilnaljme finbet, |o ift e»

mir aud) fel)r angeneljm ju ^ijren, ha^ bie in ilirer

?lrt tüirflii^ einzigen 6arl§6aber ^eitooffer mit

mürbigen Umgebungen gegiert toerben, i^r @enu§ be=

quemcr unb baburd^ aud) geloi^ l^eilfamer gemad^t ift. 15

Sd^lie^lidj berge ic^ meinen äßunfd^ nid^t, felbft

noä) 3euge bon biefen neuen ^ilnftalten ju fet)n, ba

id) benn nid^t§ me'^r tüünfd^e, al§ audj Sie, mein

n)ertl)efter §err, bet) frifd^er @efunbl)eit unb in glüdf=

lidjen @efd)äften abermal§ auäutreffen. äßollen Sie 20

bie guten §au§befiljcr bom S)re^ ^lol)ren unb bom

golbcnen Strauß oon mir fd^önftenS grüben, fo tnerben

Sie mir eine (SefdEigfcit erzeigen. ^Jät ben beften

äßünfdjen unb Hoffnungen

ergebenft 25

2ßeimar ben 23. mäx^ 1827. 3. SB. b. ©oet^e.
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2ln 6I)rifttan SDauiel 9iauc§.

ne!§men ÜBeibrtngcrin biefc§ gclt)!^ rec^t freunblid)

auf; ©emoifeUe f^aciuS, Xod^ter be§ Ijiefiflcn 5)lebQtl=

Ieui-§ unb ©teinfd^neibetS , tüelii^c Alunftliebe unb

5 gcvttgfcit bom SSatcr geerbt l)at, !ommt mit §exrn

^ofc^ noc^ SSerlin, um in ber bortigen ^unftlüelt

cr[t getua'^r ]u toerben, toag öon bem Mnftler ge=

forbert tüiib unb tüogu fie fid) auSjubilben {)at. 6ic

berbicnt t)ou allen 2Bot)lbcn!enben auf ba§ Ibeftc ge=

w föxbert 3U lüerben.

3(^ benu|c biefe ©elegen'^cit mein 2lnben!en p
erneuern, meine forttx)ät)renbe 2!^eilnat)mc an ^()ren

i^errlid§en SQßerten üu§äufpre(^en unb midj, unter

bieten ©rü^cn an bie tnerf^en S^i'tQen unb ^un[t=

15 üertoaubtcn, angelcgentlid^ft ju empfe'^len.

(Sto. äßo^Igeö.

crgebenfter Wiener

2Beimar ben 27. mäx^ 1827. ^.äß.b.iSoet^e.

89.

3tn S)ori§ fetter.

[Concept.] [27. ^ärj 1827.]

Saffen ©ie bo§ gute ^inb manchmal be^ fiifj fet)n

20 unb bcy ©lüdä eines licbcöoEen gamiliengefüt)l§ in

S^rcr Umgebung genießen. S)er gute SSater ift it)r

geUji^ oudj freunblid). 2:aufeub ßcbemotjt!
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90.

3ln 6. 5. 3elter.

?luf beinen lieben SBrief, tüelc^er mir ^eute, Qtn

23.Wäx^, äufommt, ertoibere f^olgenbeS. 2)eine); 5öe^=

[timmung bin ic^ immer getuif], benn bu lieBft h)ie

id) öom Slnfang anzufangen unb fo ge'^cn hjir parallel

mit cinanbev, fönnen un§ aud) untcrh)eg§ be§'§alb öon s

3eit 3U 3eit bic .^anb reichen.

^ä) fagte nculid^ Bet) einer @elegenl)eit , bie id)

öiellcidjt balb näf)er bezeichne: il faut croire ä la

simplicitö! ^n 2)eutfd) : man mu^ on bic Einfalt, an

ha^ @infad§e, an bo§ urftänbig ^^robuctiöe glauben, lo

tnenn man ben redeten äßeg gewinnen 'miU. 2)tefe§

ift ober nic^t jebem gegeben; lüir Serben in einem

!ünftli(^en ^uft^i^i^«^ geboren unb e§ ift bur(^au§

leid)tcr, biefen immer me!^r ju betünfteln al§ ju htm

ßiufadjen äurüd^ulel^ren. 15

S)cine @m|)fel)lung bc§ empfc'^len§h)ertl)en ^rüger§

traf mit einer anbern an unfern ©ro^ljer^og gerid^te=

ten gar glüdlid) jufammen. (5r trat geftern 5lbenb

al§ ^tortimer mit SBe^faE auf; meine ^inber unb

^reunbe fagten 'hierüber öerftanbig ha§ SBefte. .^eute 20

bat id) il)n 3U %x\ä)C, \vo bie berfammcitcn XI)cater=

freunbc fi(^ rcii^lid) unb anmutljig ergingen, lüoöon

er aud) geloifi ben beften (^inbrud in fic^ aufgenommen

"^at. ^Bittnjod^S fpiclt er ben Oreft in meiner 3#=
genie, aber cy ift mir o^nmöglii^ l^inein^ugeljen, tüie 25
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er tüo^l tüünfc^te. 2Bn§ foE mir bk Erinnerung

ber %ag,e, U)0 i^ bog Qlle§ fü'^lte, backte unb fd^rieb.

'^oä) ift mir in bie[er Ic|ten 3cit eine ä'^nlii^e

^cin getnorben. Sin Snglänber, ber inie anbere um

5 nic^t £)eutf(^ ju lernen naä) S)eutfd^Ianb ge!ommen

tüor, t)erfü()rt bur(^ geiftrei(3§ gefellige Unterl^altung

unb 5tnregung, machte ben S5er[u(i§, meinen 2affo in'§

ßnglifci^e ^u ü6erfc|en. £)ie erften 5pro6eftetten tüoren

ni(i)t 3u öerhjcrfen, im ^ortfe^en toorb e§ immer

10 beffer, nic^t o^m (Singreifen unb ^Df^ittuirlen meines

^äu§lid§en, tüie eine Schraube ol^ne @nbe fid§ um=

bre'^enben Spra(^= unb SiteraturfreifeS.

91un münfd^t' er, ba^ iä) ba§ gange SiM gern

unb mit 25equemlic^!eit burc^le[en mö(5^te, beg'^olö

15 liefe er fein (Soncept in grofe Qdati, mit neuen Set=

tern, fe'^r anftänbig aBbrucfen, unb iä) Innrb boburd^

fret)li(^ compromittirt, biefe§ tnunberlid^e 2Ber!, bQ§

iä), feitbem e§ gebru(ft ift, nie tnieber burd^gelefen,

fold^cy Qud§ !^ö(^ften§ nur unbotlftänbig üom Sl'^eQter

20 :^era'6 bernommen l^otte, mit ©ruft unb Sorgfalt

burdiauge'^en. S)a fanb iä) nun, gu meiner 33ertt)un=

berung, mein bamolige§ Sßollen unb SSottöringen erft

tüieber am 2^age, unb begriff, toie junge Seute 33er=

gnügen unb S^roft finben lönncn, in iüo^lgefteÜter

25 9iebe ^u öernelimen, ha^ anbere fid§ auä) fd^on ein=

mal fo gequält IjaBen it)ie fie felbft je^t gequält finb.

2)ie Überfe^ung ift merllnürbig, ha^ toenige 5[Rifet)er=

ftanbcne ift nad^ meiner SBcmerhmg abgeänbert, ber



104 5J?ät3

5lu§bi-ii(f !ommt naä) iinb nnc^ immer Beffei* in pu^,

bie Icljten 5lctc unb bic paffionirtcn 6tcEcii finb t)or=

äüQlicf) gut.

5^uu ift auc^, mein S'^eucrfter, bein SBrief öom

23, ^är3 Qnge!ommcn unb id) fjobt barauf tnie immer &

3U crtoibern, bo^ e§ eine ^reube fei) mit bir ju t)er=

!el§rcn. 3)u nimm[t bir, nacf) alter Sßeife, einen

prägnanten ^ßunct ^eranS unb entfalteft i^n ^um bcften

SSerftänbni^ unb ^tu^antüenbung, unb mid^ freut nun

erft mein gefunbeneS 2Bai3en!orn, ha bu boffclße 3U 10

einer reichen ©rnte geförbert I)aft. 2)ic 33oIIenbung

be§ J?unfttt)cr!y in [idj felbft ift bic etüigc unerlä^lid^c

f^orbcrung! 5lriftotelc§, bcr ha^ 2ßoE!ommenfte öor ftd§

t)Qttc, füll an ben Effect gebac^t ^aben! loelcf) ein

3ammcr! w

Stünbcn mir j[e|t, in ruhiger !^di, jugcnblidjere

Gräfte 3U öeBot, fo Jüürbc icf) mi(^ bcm ©riedjifd^en

ööHig ergeben, tro| atten 6d)tüierig!eiten bie iä) fcnne;

bie 5tatur unb 5Iriftotele§ tnürben mein 5lugenmer!

fcl^n. S§ ift über alle SBcgriffe ltio§ biefer '^ann 20

erblitfte, fol), fd^aute, bcmer!te, beobadfitctc, babel) aber

freljlid) im ©rllären fi(^ übereilte.

5rt)un tüir ha§ aber nid^t biä auf ben l)eutigcn .

2ag? 5ln förfaljrung fel)lt c§ un§ nid^t, aber an ber

@cmütl)§ru'^e, moburd) ha^ @rfal)rne ganj aEcin llor, 'js

hja'^r, bauer!§aft unb nüljlic^ tüirb. ^kn fel§c bie

2et)rc öon ßii^t unb ^arbc, lüic fie bor meinen fii^t=

lidjcn "ilugen ^rofcffor S^rieS in ^cwa bortrögt; e§
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{[t bic .^eterää^lung bon Übereilungen, beren man

ft(^ fett mel^r qI§ f)unbert ^a^^en tm 6i!Iären unb

2^^eoi*ettfiien f(^ulbig maä)i. -hierüber mag ti^ öffent=

\iä) nid)t§ mef)i* fngen, ober fdjreiben tüitt t(^'§; irgenb

5 ein tüa'^r'^atter @ci[t ergreift eS bod) einmal.

9^nn aber nur luenige SBorte gu ben Sluy'^änge^

bogen, bie id) bir nur im ^lügemeinen em|)fef)len Inill

— Sßoter §amlct im 6(i)lafrotf ift bir geltii§ h)ill=

fommen. — S)ie ferbifd^en luftig=Iei(5§tfertigen SBeiber,

10 fo tüie bie garten ^ärtlidjcn djincfifc^en ^^önlein tnirft

bu nad) (Sebü()r begrüben. — S)ie SlobeUe luirb eingc=

fdjaltet unb forbert, tt)ie bu tüo^l fie^ft, nodj ein ^ox- unb

Slac^tüort, meldjey benn oud) nä(^ften§ crfolgeu lüirb.

SSier^e'^n gebrudte 58ogen meines öierten 35anbe§

15 liegen aud) fdjon öor mir; ber uäd^fte 2ran§port

bringt bic §elena, toeldjeS funf^igiätjrige ©efpenft

enblid) im 3)ru(f ^u feljen mir einen eignen ©inbrud

machen tüirb. ^n bier bi§ fünf äßod^en ^abt i^r

hav ©anje; mand^eS tüirb neu fet)u, mand^e§ neu er=

20 f(^eiueu, unb bay 5nte i^offentlic^ nidjt öeraltet.

^n meiner 2}orrebe ^u llkn^oni'y SBerlen be^

^rommannS finbeft bu nur eigentlich ha^ iße!annte

au§ ^unft unb 5lltert^um. S)o(^ tjah id) bei) @e=

legent)eit be§ S^rauerfl^ielS ^hddji unb ber barin t)er=

25 floc^tenen ßljöre cinigey Sßunberlid^e gefagt, ha^ bu

bir gctüife mit f^rcuben ^neigneft.

5Da§ S3ortrefflid)e (fo fag ic^ f)ier in SSejug nuf

ben ^^Infang) foüte burdjau§ nid§t betrittelt nod) be=
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f)3io(^en, fonbcm genoffen unb anbdc^tig im 6tttten

kbadjt tüerben. S)q ober bie -Dlcnfifien biefe töebei;

Begreifen nod) ergreifen, fo trotten Irir'» tl^un unb

un§ habc\) tüo'f)l befinben,

5ln 2)ori§ t)Ql6e id) ein fe'^r ortigeg ^räulein 5

Qbreffirt, bQ§ ein tDunberfQme§^unft=unb.^QnbU)er!§=

Staturett öom S5ater geerbt '^at. SCßäre tf)re Silbung

muficalifc^, lüie je^t bilbnerifd), fo tüürbeft bu fie

ni(i^t t)on ber 6cite laffen. §err $Pof(j^, ber 3Bqc^§=

bilbncr, nimmt fie mit nad) SSerlin. S)iefer alte ge= 10

fd)i(fte ^ünftler ^at unferm ©roperjog, ber it)n bon

^axi^ 'ijtx lannte, öier äßoc^en long fe'^r angenel^me

Untert)Qltung gegeben. f)er S^ürft lie^ bie gonje gQ=

milie in aüen ^^eigen unb ?lbftufungen portrötiren;

.^er^og 95ern^arb unb bie ©einigen tüaren auc§ woä) 15

^ier; lt)Q§ Jjrofilablc Inar ift gut gerot^en.

^oä) ift mit inenigem au melben bofe bie 3flet)i=

fion unfrer ßorrefponben^ immer fortgel^t, mir unb

üiiemcvn ö)elegenl^eit gu ben bcften 5lnmerfungen gibt

unb bie tüünf(f)cn§h)ert'^efte Untertjaltung gemährt. 20

treu ber S)cinc

äBeimar ben 29. mäx^ 1827. ©oettie.

91.

3(11 21. 5^icDloöiu§.

[Concept.]

-hierbei), mein SSefter, beine föefättigteit abermalg

anfpredjenb, eine geneigteft balb in'y ^4^ublicum äu be=
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förbernbe 3(näeige. S)cinc Senbungcn unb 'Bä)xdUn

bom 14. unb 16. ^Jlöra finb n)of)l QnQe!ommen; näcl}=

ften§ ^rtüiberungen mand^er 5lxt.

ßnH3fief)l mxä) überall. S)te ^tuS^ngebogen ber

5 Safc^enoiiSgaBe meiner äßer!e liegen 16i§ in ben öierten

SSonb bor mir unb nehmen \xä) rec^t nett unb nieb=

lid^ au§. 2)a§ tufeere fott eu(^ bie^mal nid^t Qb=

l)Qlten am Innern i^reube ju l^aben.

a3i§ Oftern liegt no(^ man^^^ jd)tüer auf mir.

10 ®ie ^In^eige bon ^un[t unb ^Ältert^um erfolgt näc^=

ften§.

äßeimor ben 29. mäx^ 1827.

92.

3ln fieopolbine ®ru[tner ö. ©ru^borf.

2)ie überfenbeten Umriffe ^eugen, meine S^euerfte,

bon einem f(i)öncn unb natürlichen 2^alent für bilbenbc

15 ^unft. S)ie Sßeimarifc^en tl)eilne^menben greunbe

tt)ünf(^en S^nen ©lud einen fo trefflidjen Se^rer

gefunben ^u l^oben ber ^^nen nur nad)al)men§tüert^e,

ben ©inn reinigenbe unb erl)öl)enbe Blätter borlegt,

©e^ord^en 6ie i^m in aöem, er b)irb ©ie, mie je^t

20 burd^ bie @efi(^t§äüge, aui^ burd§ bie übrigen ©lieber

ber menfd^lid^en ©eftalt burc^fü^ren, ©ie auf bie SSe=

ftimmung ber einjelnen, i^re ^Proportion unb lüed^fel=

fcitige @inb)ir!ung treuUcf) aufmctffam mad)en. 2)ay

äußere b^ägen ©ie fid) ein, ba§ ^iine^'c lernen ©ic
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naä) unb nQc§ !ennen. 5Il§bQnn tütib er ©le auf ha^

tt)a§ ein S3ilb mod^t, geitgelte fa^Hd^e ßompofition,

St(^t, 8(?^attcn, Haltung unb jule^t auf btc i^axhz

!^tuleitcn. Sßenbcn 6ic [tufenh)c{§ 3^re ^ctt cifrigft

auf btefe§ ernfte 6tub{um. ^

S)a ©ie ober einen lebhaften S)raug fü'^len ba§=

icuige n)a§ 3C)nen in ber ft(?^tBarcu äißelt begegnet

na(^5ubilbcu, fo bitte ic§ ©ie inftänbig fid^ nur an

ha§ SBelncgte, 3;i)ätigc, kräftige unb 2öir![ante ju

Ijülkn. Um mid) öcrftänblid^ ju macfjen gel)' ic^ lo

fcfjuett 3u SSeljfpielen: ©e'^en ©ie ben ^iubern auf*

mer!fnm ]u, tocnn biefc nun im ^rütjja'^r it)re ©piele

beginnen, c§ fet; nun bo^ ftc SSaH trerfcn unb fdjlagcn,

ben Greifet pcitfc^en, ben 9Mf treiben, auf ©teilen

gefjen, fi(^ überfdjlagen unb ino^u fte fonft bie Über= 15

füHc unauygebilbetcr Gräfte mutf)tt)illig t)crf(!^rticnben.

|)eften ©ie ferner ^l)u klugen auf foldje §anblt)er!er,

n)eld§c !räftige tüd^tige SSeVoegungen noi^gnbilben 5ln=

Ia§ geben; ben ©djmiebmcifter, ber mit feinen (SefeHen

um ben IHmbo^ ^erluirfenb haii (Sifen bänbigt. Sauern 20

©ie i'^nt iüie onbern ha§ 6^ara!teriftifd;e bc§ @efc§äft§

ab. ©inb ©ie ju ruf)igern S3etrad)tungen geneigt, fo

feigen ©ie auf bem ^OlarJtc 35er!öufern unb l^äufern

ju, bort hjerben einem lebcnbig aufmerffnmen, geift=

reidjcn SBIid hk anmutl)igften ^JJiotite fidj entbcden. 25

9iun aber ba i^ ©ie an bie nöd§fte äBir!lid)!eit

l)intt)cife, lueld)e faft unloertt) fdjienc öon 3^nen nad;=

gcbilbct 3U incrbcn, fo fag id; nod;: ba^ ber ©cift be§
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2Btt;!Ii(^en cigentlid^ bQ§ tDa^re Si^eeHe ift. S)a§

unmittelbar ftdjtlid§ Stnntid^e bürfen )x>\x md)t t)er=

yd)niä!^en, fonft iai)xm \vix o()ue 55QEaft.

Unb aud) jene? äßirütd^c foUen ©ie nid^t Qt§

5 (gemein nadjBilben. 5li>a§ fic^ t)on bcm tncnf(^li(^cn

Körper nadt mit ^2(n[tanb ^eid^nen lä^t: §al§, 5iat!en,

SSruft, ?lrme, Sd^enM, g-üfec muffen burc^ leidjte

©eltjonbe mc^r Q,^^i^xt als öerftecft eine freiere 5Jlenfdj=

l)eit bai'fteUen. .^inbet ^olb unb gan3 nadenb ju

10 bringen, mirb S^iien nic^t öcrine'^rt fc^n.

Segen 6ie bicfe§ attcS S^li'eni einfic^tigcn ^Jleifter

bor, ober mit bcr ^Protcftation, ha^ iä) Sie feineymeg»

Don bem ernften reinen Sßegc auf bem er 6ie fül)rt

^iebur(^ ablenlen tnoüe, fonbern ha^ c§ nur ein ^in=

15 ger3eig fei), n3ie ber ungebulbige Si^üler cinfttoeilcn

Quf bie notürlid^fte äßeifc fid) bef(i^äftigcn unb im

3)en!en öorüben !önnc.

2ßie ©ie biefe meine 23orfd)läge aufnehmen unb fid^

t)on ber 35rQud)bnr!eit bcrfelben überzeugen, münfd^e

20 fd^riftlidj, me^r aber bilblid) auägebrud^t ju erfa'^ren;

lüobe^ id) benn nbcr= unb abermal§ lüieber()ole, ha%

ber bitbenbe ßünftler fid) juerft an ber !räftigen

Sißirflic^fcit öoEfommen burd)üben muffe, um bal

Sbeette barauS 3U enttüicEeln, \a ^um DJeligiofen enb=

25 lid) aufäufteigen.

ßeiber, meine ©ute, mu^ ba§ 5papier auf einmal

bringen Jxia§ eine münblid)c Unterl)a(tung nadj unb

nad^ fi^idüi^er mittl)eilte, crft |3rüfenb mie hav @e=
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je'^cne eincie[et)en unb aufgenommen tüerbe. 2)en!en 6te

bie§ qEc§ hüx6) unb melben ©ie mir intoiefern 6te

fic§ fol(^c§ aneignen, ober ob e§ 3§ncn lüiberftrebt.

S3or unb naä) allem bicfen grüben 6ie S^ren ^elfter

3um fdji3nften unb folgen tl)m an§fi^lie^li(^, ha er 5

;3:^nen getüi^ barBietet it)a§ 6ie ^nnäii^ft braud^en.

Eröffnen Sie gunäi^ft 3^^'e @eban!en l^ierüber unb

3eigen mir an, ob ic^ ^l^re ^'^i'^nungen gerabe mit

bem 5Po[tU)agen 3urü(lfc()i(ien foE.

aufrid^tig tl§eilne!^menb 10

ba§ S5efte tt)ünf(^enb

äßeimar ben 30. ^öra 1827. 3. 2ß. ö. (Soet^e.

93.

3ln S. $. mt\)tx.

äßäre e§ 3t)nen genel^m, mein 2^^euerfter, fo t)olte

id) 6ie balb ah, tinx führen ein menig fpajieren, 6ie

!el)rten al§bann bei) mir ein, um angebotene 3ei<^= 15

nungen 3U fe^en, unb tonnten immer noc^ 3ur red)ten

^eit bei) Safel erfd)einen.

äBeimar ben 30. mäx^ 1827. @.

94.

%n 6. S. b. Oieintjarb.

. . . crlüiberte gar anmutt)ig ein burc^ £)ber = S3ou=

birector ßonbralj il^r überrei(^te§ ©djreiben, lt)ic benn 20

biefer lDert()c 'JJlann fid) burdjau» gut aufgenommen
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fonb unb bQ§ SScrgnügen ^otte feine frühem Seljrer

unb ^reunbe tüieber 3U OegrüBen; ev toax 5ur 3ßit

iener ^öttenejplofion bofelöft getoefen.

ferner !§at ^err b. §um6olbt mel^rere (Sjetnplarc

5 meiner ^ieboiUe in ^aiiy QU§get()eitt, Wogegen auä)

mandjeg ?(ngenef)me nnb ^ebeutenbe ju mir gefommen,

befonber§ ein SSrief bon .^crrn Solöanbt), ber mid^

in bie tnnern ^uftänbe biefe§ meillnürbigen ^JJknneS

au§ ber ^erne !^inein6Ii(fen lä^t.

10 ^Hun erloorten n)ir qu(^ bie neue ^lulgabe be§

^auft mit Sitl)ogrQ|}f)ien öon S)elacroii\ boöon einige

hjunberfame $pro!6ebrü(fe ju un§ gefommen finb. Unb

fo iüirft unfer alter Sauerteig immer fort auf neue§

SSatfnjer!, ha§ tuir un§ benn too^l mögen gefaEen

15 laffen ; unb bo einmal ha^ ©intringen ber beutfdjen

Siteratur, ha§ [on[t fo i)oä} bevpönt tüar, in f^ran!=

reid) fein §inberni^ finbet, fo mögen fie benn aud)

hk guten unb fd)limmen Sßirlungen unfrer 5probuc=

tionen, bie tüir felbft burd)genoffen unb bnrd^gelitten

20 ^aben, ^interbrcin nac^genic^en unb crbulben.

So tneit toar id) aU mein lc|te§ Sd)rcibcn abging

gelangt. 9tun aber er|d}eint unöcr^offt unb unertnartet

bie un§ pd^ft tüiüfommene Überfe^ung au§ einem

tüidjtigen Stütf be§, tok befannt, unter un§ l}oä)=

25 gefeierten Sid^terS. kleine Zod)ki mag i'^ren be=

fd^eibenen Sriump^ ber i^r baburd^ getnorben gejiemenb

auöbrütfen, id) tnitl nur jum aüerbeften banlen, hü%

Sie mid^ auf biefe» Stüd, bo§ id^ Oon jetjer 3um
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T^öc^ftcn 9e[cf;ä|t, triebet 'Eingeleitet, '^mä) biefe» 3öer!

jeigt ber nui- oEäufrülE) ^ingefd^iebene ^reiinb, ha%

er ni(j§t nur ein gegrünbeter, fräftiger unb fru(^t=

barer S)id)ter fet), ber feiner .QüEnt)eit !eine ©rängen,

feiner ßinbilbunggfroft tueber W.aa% no(?^ ^iel jn feljen 5

Saft I)at, fonbern bo^ er anä) in eine ftrengere unb

engere f^'ornt, fobalb er fie onerfcnnt, \\ä) ^u finben

tniffe.

2A3o()1 ift e§ 6cnier!en§h)ert(), ha^ bo» bi(^terif(j§e

Staturen bey au^erorbentlidjen ^]anne§ erft iebe 6in= 10

fdjräntung öcrabfrfjcut unb fid) nur aiiv fi(^ felBft

feine g'Oi'nien geftaltenb enblic^ bod) ben ^orberungen

ber fran^öfifc^cn Sragöbie fid) fügt unb lüenigfteng

biy auf einen getüiffcn ©rab i^rer Strenge fic^ unter=

toirft. 2)ie§ förbertc it)n nun gan^ Bcfonber§ be^ 15

biefem 6toffc, inbcni er baburd) öeronla^t tnirb otte»

SSctjlnefen ^u befeitigen unb fid^ in ben ©ränjen be§

S)rama§, niel^r ober tneniger tnie e§ nad^ bem S3or=

bilbc ber @ricd)en fi(^ einridjtet, auf ha§ niä^igfte

3u ergel)en. 20

£)ie ©cenc bie 6ic, mein 3]erel)rter, 3um @egen=

ftonb ^^Ijxex ^ufuiertfomlcit getnätilt, rcil)t fit^ an

ha?-' 3örtefte tüa^ 33t)ron geliefert l)at. 3Bie tief

em^fanb er hk Situation bc§ SSeja^rten, böteiiidj

£iebenben! unb Inie natur=fittUdj l)oIb ift bie iugenb= 25

Iid§=!inblid§e (Srtüiberung.

^lüf^tc id) nod) bie Saften eine§ 2;t)eater-3Sorftet)ery

trogen, fo Uiihbc idj fie mir, toie bormaly mit treffe
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liä)ett ©ttigen, bobutd) erleid^tevn ha% iä) an^ bie^

glänäenbe Tlätox Quf bte ©cene Brächte. Söie l)odö=

toilüommen tüüibe mir baju ^^re lüo^tempfunbene

IXBetttagung fet)n.

5 5fit(^t me^r für '^eute! £>ie 6e|er öon Often unb

©üben brängcn, öon bcr ^Jieffc gebrängt, ben 5tutor.

mä)\Un§ ein 6tüce .^unft unb ?lltcrtf)um ; a5el)Iiegen=

be§ einStüeilen ^u freunbtii^er S^'^eitno^me. 3d) bv-e(^e

ab um mid^ ju nöcJ^fter ^ortie^ung ju t)er|3fri(^ten.

10 treu Qugeprig

SBeitnar b. 30. mäx^ 1827. @oetf)e.

95.

%n Vf- S- t^rommann.
[Concept.]

6tr». äöo'^lgeBoren erhalten t)ieBc^:

1) ^JJlanufcript jum ^bfc^lufe öon ^unft unb

5lUertt)um VI, 1. .^aben ©ie nun bie ©efäEigteit

15 ben 12. unb 13. Sogen ^iernac^ QBfe|en ju laffen.

©oUten bie beiben legten SSIätter H unb J ^u Diel

Materie enttjolten, fo loffen ©ie fold^e tceg, id) fenbe

bagegen Heinere 2)inge, hk ben nodj übrigen 9iaum

füllen, lud) !ommt ber 11. SSogen rebibirt jurüd,

20 mit einer üeinen 6inf(i)Qltung ©. 168.

gerner ber S3ogen b ju ^an^oni. ^ä) erbitte mir

einige Sjemplore 5Iu§'^ängebogen, tüenn e§ ^^nen ge=

ne'^m ift, ju ^ittf)eilung an greunbe unb ©mpfe^lung

be§ Unterne'^men».

@oet^c§ SSäerfe. IV. 3tbt^. 42. »b. 8
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2^ '^offc bo^ mein ©inlobungSBittct ^^xm §errn

SSater am grauentljor Begrüben möge.

S)q§ fo fteunblid) gitfaramengcfteüte intentionittc

!letne .^eft ttjevbc Ictber mit einigen S3ebcn!li(5^!eiten

ertnibern muffen. 2)a§ ^^xe l)ic~6elj offenBorten geneig=

ten ©efinnungen mir lieö unb Ineitl^ fetjen, baöon ftnb

©ie ü6er3eugt.

äBeimar ben 31. Wörä 1827.

96.

%n S. äß. Ütiemer.

[^är3l827?]

5li-iftotele§ in ber ^oeM fagt:

„S)utc^ ^Htleiben unb ©(^reden tüürben bie lo

Seibenfdjaften gereinigt".

2ä) erinnere mid^ bo^ barüBer biet gcfprod^en

tüorben. 2Bo finbet ftci^y? .^ot nic^t oui^ 'i^effing

fi(j§ barüber geäuffert?

@. 15

97.

?In 6arl Söil^elm ßiebn".

[Concept.]

S)ie ^Jlnfrage be§ §crrn 9f{u^pred}t ]n Beanttnorten

öermelbc: bafj man aUcrbingy einen mit ©djreibpQpier

burc^fc^offenen ßatalog münfd)t unb bie greife gegen

jebet ©eite über Qufgeäeid)net. ^JJion Uiürbc gern

bofür fünf Bulben, anä) ettuoS me!^r 3at)lcn. ©rüBen 20
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6{e ben gefälligen §cn*n 6ommtf[ionär anä) öon mir

3um fd^önften.

mdmax ben 2. ^pxil 1827.

98.

i^ofobi» SSriefe ^oBe geftern bem SSuc^Binber über-

5 geben, fofealb id) fte ei1)alte t^eile fie fe^r gerne mit.

2)Qbel) it)ottt iä) anfragen ob 6ie 6i(^, mein

t^eurer, einritzten moÜten morgen mit un§ 3U f:peifen?

^(Z !äme nac^ ^tnölfen fie ab3u^olen unb mand^eS

tüürbe 3U befpre(j^en fe^n.

10 treulidjft

m. b. 2. 3tpr. 1827. @.

99.

9ln Henriette Dttilie Ulrife g^reifrau ö. ^^ogn)if(Z,

geb. ©räfin |)entfel b. SonnerSmardE.

;3^r 25ortoort 3U erbitten, üere^rte ^rau, ift bie

5lbfid)t be» (Segcntoörtigen. ^iJgen 6ie bei} 3^ro

^öniglid^en §ol^eit ber i^rau (Sro^t)er3oginn mirfj

15 gejiemenb entf(Zulbtgen h)enn iä) ^Jörgen nidjt auf=

toarte unb fönnen 6ie bcg^alb mir gnäbtgfte $ßer=

3ei^ung erlangen. £)ie erfte Sieferung meiner SCßertfe,

toelc^e 3nr ^^effe fertig toerben foll, mad§t mir am

©(^lu^, bet) Entfernung be§ S)ru(Jort§, me'^r aU bittig

20 3u frfjQffen. 2^ münfc^e bon ^erjen ha^ hk fünf
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SSänbe öon ©önnern unb f^teunben geneigt aufgc=

nommen tüerben, bomit iä) fo manche, borauf öer=

tüenbete mü^fatnc 6tunbe belo'^nt unb Vergütet fe'^e.

SSeretji-enb, tüte öerttaucnb,

Verpflichtet, ange^örig &

Sßeimor b. 2. 5l)3nl 1827. % 2ß. ö. (Soet^e.

100.

3ln ßatoUne u. äöol^ogen, geb. ö. ßengefelb.

SScr^ei'^en Sie, öere^ttc greunbin, tnenn t(^ für

^eute tni(^ ent[(^ulbige. Die erfte ßiefei-ung meiner

2ßer!e, hjeld^e jur ^effe fertig U)erben foü, mad^t mir

am 6(^luB, 6et) bcr (Sntfernnng beS S)rn(fort§, nie'^r lo

qI§ Billig ^n f(^nffen. ^^ inünfdje fe^nlidjft, ba^ bie

fünf S5änbd)cn ^Iincn mand^eS angcnc'^me 5^eue Bringen

nnb 6ic ha^ SBetonnte an Vergangene glücElidje Reiten

erinnern möge, ^n Hoffnung freijerev ?lugen!6litfe,

üerel^renb, öertrauenb, treulid)ft 15

SBeimar ben 2. ^Kpril 1827. 3. 2B. ö. ©oet^e.

101.

?ln 2Ö. Üieid^el.

@h). 3ßo^Ige(ioren

fteigcrn n)aI)rl)Qft S'^re ^nfmertfamfeit mit ber 3o¥
bcr 35änbe nnb t)er|)flicf)ten miif) mit jebem 6d)ritt

ouf'§ neue. 20
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3uer[t alfo fet) ha^ bcfonbrc äJei-gnügen qu§=

gefpioc^en boä id) uhn bic fo fdjön gelungene t^^o=

9iapt)ifd)c ©inridjtung bef §clenQ cmpfunben; gelrtife

tnan l)ätte auf eine ^Prad^tQUygQbc !einc größere

5 Sorgfalt ücrhjcnbcn können.

^uglcid) fetj bcnn oHeS gebilligt \va^ 8ie fonft für

nötf)ig unb f(^i(flid§ gcl^altcn ^aben; ber eingcfd^oltetc

2^itel: Prolog, bie 9iote, bem ^nljaltgüer^eidim^

'hinzugefügt, ber QUygcftridjenc Sattel ^PromcttjeuS,

10 tücl(^e§ 6tüd in ber ^olgc an fdjidlidjem Orte nad)=

gebrad)t tüirb.

S)ie bemer!ten ort^ograp^ifc^en !l)ifferen3en tom=

men, tnic ic§ t)ermutt)c, in bem öierten SBanbe be»

5Ranufcript§ ^auptföc^lic^ öor, bet) beffen Ütebadion

15 niaudjerlei 23eben!cn unb metjrmalige 23eränberungen

ftatt fanben, fo ha% er juleijt nid^t nod) einmal im

©an^eu rebibirt toarb, beSljalb iä) bcnn mit S^rem

Sßorfdjlag übereinfttmmenb ^^^olgenbey bemerte:

3)ie beiben erfteu SBänbe finb noc^ ni(^t ange=

20 fommcn ; tüoEten 6ie ba!^er mir balb ein öoEftänbigeS

6j:cm|)lar burdj bie falireube 5poft jufc^itfen unb bo§

Originol mit bcljlegeu, fo tüürbe für uod^malige 9{e=

tjifion unb 33efeitigung aHcr ctmaigen ^Inftänbc gefolgt

tüerben, unb lüir cincS großen 23ort^eil§ genießen,

25 iücnn bie DctaüauSgabe nad) ber SafdjcnauSgobe ah=

gefep mürbe, befonberö ba biefe ioaS ha^ Arrangement

betrifft mie mid) bün!t untabel'^aft ift.

Saffen 6ie midj in boUem SScrtraueu nodj ein
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ernfte§ 2ßoit '^inäufügen. 3)a i^ in meinen ]^oI)en

Sot)rcn crtüartcn mu§, öicUeidjt [rü^er aU ha§ 9on3e

@efd)öft geenbigt ift oBgenifen 3U tüciben, fo freue id)

niidj ber €>\ä)zx^^xt, ha^ <Bk aiid) fpäterfjin meinen

5!}lQnen unb ben DJIeinigen in gleichem ©innc föibcr= &

li(j§ unb Be^ülflic^ Bleiben trerben; inonad^ id^ benn

in biefem h)id^tigen ©efd^öft mid) einc§ glüdlii^en

folgeted)ten @ange§ buxd^auS berfid^ert Italien borf.

ilber^eugen 6ic [i(^, ha^ mein S)an! meinem ^ut^-'oucn

glei(5§ fet).
10

S)ei- i(i^ mi(^ mit boväüglic^er .^oi^oc^tung unter=

3ei(^ne,

©h). Sßo^lgeb.

ergebenften S)iener

Sßcimai- b. 3. %px. 1827. 3J. 2ß. ö. (Soetl)e. 15

102.

3U 5pi){üppe ^iUbert etapfer.

[Concept.]

5luf ^l)X tüei-tt)eö 6d)reiben bom 28. Wäx^ er=

tüibeix, mein ^0(^gefd)ä|ter A^err, 9lQdj[tet)enbc§, h)el=

(i^e§ id^ tuoljl in Überlegung 3U ^ieljen bitte.

3u bem erften 2^l)eil be§ i^auft, ben 6ie gefdEig

überfeljt l)aben, !ommt gcgcnh)ärtig nid)t§ '^inju, er 20

bleibt in fid) rein abgcfdjloffen. S)a§ neue öon mir

ongelünbigtc 3)rama bagegen, ^eleno überjdjrieben,

ift ein ^iuifdjenfpiel, in ben ^lueljten Xljeil gcljörig.
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3)ie|er ^tuctjtc Z^äi nun i[t in Einlage unb '^luöfü§=

xung Don bem elften burc^au§ t)ci-[(i)ieben, inbem er

in ^öfjeren Ütegionen fpielt unb baburc^ öon icncm ]iä)

DöEig obfonbeit. 6i' ift no(^ nic^t boüenbet unb id)

5 ge6c nur Vorläufig baS in bcnjelBen lünftig cingu^

fc§Qltenbe 3h3ii(^enipicl ^erQU§. 3)ie[e§ ift meiften»

in Senaten unb anbein bem 5lltert(jum nat^gebitbeten

8l}l6enmo^en gefc^rieben, Don toeld^er ?lit unb 2[öcife

in ben erften 2f)eilen !eine ©pur ift.

10 Sie toerben felbft, iuenn Sie e§ lefen, fid) ü6er=

geugen, ha^ e» mit bem erftcn Ü^eil nid^t fertnüpft

toerben tonn unb ba^ .^err 3Jlotte feinem Unternehmen

fd^oben toürbc, lüenu er einen fold^en SSerfud) madjen

tüoate.

15 §Q'6en ©ic oBer ha^ ©tüd felbft gefclien unb fid^

3U eigen gemadjt, finbet e» ^i}xtn S5et)faE, füt)len Sie

^Ueigung folc^e» ju ü6erfe|en, regt e§ einen Bilbenben

Äünftler auf, bcr Suft unb Talent l^ötte hu manni(^^

faltigen Situationen bar3ufteEen, entfc^Iöffc fid) ."perr

20 5)]ottc ha§ 2Ber! ^u Ocrlcgen, fo !ann c§ ganj für fic^

befielen; benn, tüie id) fagte unb toie Sie felbft finbcn

h^erben, e§ ift in fi(^ obgerunbet unb obgefd^loffcn,

QU(^ ()at c§ eine gehörige breite.

Sooiel für bie^mal. 9(e§men Sie meinen S)on!

25 für ben fortmärirenben ?Intf)eil ben Sic an meinen

Sßerfcn fo freunblic§ [seigen].

6mpfe^(cn Sie midj -öerrn 5Jcotte unb fragen if)n,

ob ätücl) 33ronce=5JicbüiEcn, tncli^e §crr Dber=S5au=
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bhcctor ßoubiat) an i^n gefenbet, angelotnmen ftnb?

6i()Qlten Sic mir ein geneigtes 5lnben!en. SlJünjd^en

6ie eth)Q^ in ber i^olge, toomit id) bienen !ann, fo

gejij^ie^t e§ fe'^r gern.

äßeinmi- ben 3. 5I^ril 1827.

103.

5ln 6^1-iftinn ©ottfrieb S)aniel 5^eeg ö. gfenbetf.

9lbfd)rift.

Sßor ein paax S^ogen ontlüortete id^ ^errn 9lee§

t). ßfenbeif , il)m für überfd)ic!tc ©ämereljen bonfenb,

unb fügte ein paar fragen bei), beren eine id) ^ier

Berichtigen tnu^; idj frug unter onbern xt^n loa§ lo

eigentlii^ Arrarut fet)? fo budjftabirte id) biefen 5^Qmen,

fonb aber hinter brein, ha ber 35rief fd)on abgegangen

tnar, ba§ id) i^n falfd) gefd^riebcn l)atte; Arrow-root

niu^ biefer 9ianie gef(^rieben toerben. ^n £)!en§

«otanif, 2. X^eil, 2. 5lbt^eilnng, 1. |)älfte S. 700 i5

fanb id) fic unter Maranta indica, ^feil=2ßnr3el!

^2luf ber Dorl)erge'^enbcu Seite fanb iä) unten pp.

Maranta ÜJ. unb babcl) bie 5lntücnbung: „S)ie SBurjeln

^ei^en Topinambours unb tnerbcu geröftct gegeffen".

9lun ift mir unter bicfem frnn3öftfdjen 9kmen eine 20

l^artoffcl über beffer gefagt, crbäpfeligc ^Pflan^e gar

lüoI)l befannt, bie i)ier in großer ^enge gebaut Wixh,

:^odjftengli(^t Jüädjft unb aUe Sßintcr im i5^rel)cn auö=

Ijält. SoE benn bicfe Topinambuur.s=^f(anäe, bie, tüie
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mir Bcfonnt, au» 6(i)tt)ebcn 3U un§ gebmmen ift unb

ein tixffltdjc§ 23iet)futter liefeit, eine Maranta fe^n?

unb in tnaljrer 23ertüanbt[c^Qft mit bei Maranta indica,

Itjeldje ba§ Arrow-root, bie ^Pfcil^^Bur^el, liefert, [te'^n?

5 SBcnn bod) .|)exr 9^ee§ ü. ßfenbeif an §etrn

©oBinc in Sonbon bie SSitte um einige 5pflanäen bc§

Maugo, ein poor ©jemploic für fic^ unb ein paai

für mi(^, ergeben lie^e. S)ie SSefd^reiBung fte'^t in

htn neuften §eften be§ Journal ber Royal Society;

10 bie Scnbung bcrfclBen !önnte nad) 5poppc(yborf ge=

fc^e^en; Uielleid^t toäre audj 6omen biefer ^Pftanje

bol^er ]ü erhalten, ba fie in ßnglanb reifet.

SSorfte'^enbeS ?lbfd§riftli(^e öeronto^t mid) @tü.

.^o(^tt)of]lgeboren um einige 293o(^en früfjer 3U fd^reiben,

15 aU e§ fonft gefdje'^en tudre. ^Jlein lange§ 6d)meigen

mijge burd) bie erfte !^ieferung meiner 2Ber!c bei)

meinen ^reunben entfd^ulbigt n)erben. @in fold)e§

Unternel)men in ©ong ju Bringen gibt fo öiel 3Be=

fd^öftigung, ha% e§ einem foft reuen möchte e§ unter^

20 nommen gu l^oben.

5lnd) ein §cft ^unft unb 5lltertl^um ^aU iä)

bicfe§ JBiertelJQ'^r über gu 6tnnbe gebrad)t; id) fenbe

e§ 3unQ(^ft unb öermelbe nod^ 3lnberei^. .^errn ö.

^liebutjr bin ic^ auc^ nod) bcn üerbinblic^ftcn 2)an!

25 für bie römifd^e ©efdjid^tc fd)ulbig; id) l)nbc fie gleidj

belj'm ©mpfong unaufljaltfam burd^ unb burc^ gelefen
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unb mid§ boran txbani. |)QBen ©te bic @üte meine

Beftcn 6mpiet)luncien an {()n au§5utiii)tcn. 6obülb

id) einigermaßen ßnft l)Qbe, trage i6) felbft meine

©d)ulbig!eit ab. ^ä) ^abe 5pfing[ten nod) niemal§ fo

[e§nlid^ ^erk^ geUJÜnfd^t. ^öge aHe§ um Sie jur 5

redeten ^eit unb 6tunbe bei) S^nen blü{)en unb

ftudjten

!

§errn 2)alton attey f^reunblid^e!

@h). §o(i)tüo^lgeB.

ge^orfamfter 2)iener 10

m b. 4. 5Ipr. 1827. 3. 2ß. t). ©oet^c.

104.

2ln davl griebrid^ ßubtnig ö. ©d^iUet.

@tD. ^oc^lüo^tgeboren

"^aben mir, inbem Sic, Bei) einem frcubigen ^amilien=

ßreigniß, audf) meiner geben!cn luoHen, eine große

i^renbe gemadjt; bie grünblidje ^^reunbfdjaft, bie fidj 15

5h)i[d)en mir unb ^fjxcm §errn 25ater bef^ätigtc, foll

nid^t mit un§ bciben borüberge'^n, fonbern fid^ billig

auf ©öl^ne unb (En!el üererben.

^^!^r ."perr SSrubcr föirb '^i]x\tn mitgct^eilt l^aben,

iücldje 33cr()anblungen n^egen unserer gepflogenen ßor= .-o

refponbcn^ fidj i!)rem 5lbfdjluß näl)ern, unb tt)a§ ^u

ber ^ilufbeh3al)rung ber tl)euren irbifdjen 9te[te, fo tuie

äu bem 5lnben!cn be» SBürbigen, für 5piane hjciter im

mit finb.
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5}?ögm ©tc mit bcii licBen 3^)1-^9^" hk |}rücf)tc be§

©egcng cjenie^cn, bcn ber S>crett)igte über fein SSatertanb

gebrai^t fjaV. ©in meinem lieben ^Pot^en gett)ibmete§

^nbenfen bitte bemfclbcn für bic ^utunft aufäube=

5 hJQljren. @§ folgt näc^ften§. ^id) gu bauernbcm

5lnben!cn beftenS cmpfc'^lenb.

3n treuer 5ln^Qngli(^!cit

äßeimor ben 6. 2lpril 1827. 3. 2ö. b. (Soetf)e.

105.

9ln 6. ®. 33örner.

@lü. 2ßo!^lgcboren

10 erl)alten mit ber näci^ften fa'^renben 5Poft biejenigen

Öanbäeid^nungen gurütf, lDel(!^e, nad^bem iä) mir einen

S^eil ausgefuc^t, übrig geblieben. S3et)liegenbe§ 33latt

toeift au§, tüa§ id^ behalten unb toie ic^ für ßupfer=

ftid^e unb .^anbgcidjnungen ^^nen 67 r'^. 16 @rof(^en

15 fd)ulbig gehjorbeu; biefe übermac^e olfobalb in §off=

nung lünftigen angenehmen 33ert)ältniffe§.

Sßenn @te mir n^icber eine Partie ^eidjnungen

frf)i(fen, fo ^aben 6ie bic ©efdEigfeit auf einem be=

fonbern Statt bie 9tummern an^u^eigcn, bamit man

20 eine fidlere ßontroEe '^abe.

5lud^ erfud^ id^ Sie ba§ nöd^fte ^al 2 S5uct) öon

bem großen bunfetbrauncn Rapier be^julegen iüorauf

3^re ^eid^nungen geheftet ftnb.

^Jlit ben bcften äßünfifien

^^
ergebenft

SSeimaxben 7. ^2lpril 1827. ^M. b. @oett)e.
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106.

?ln i^. 33 au mann.

^tt btelcm 2)QnE für bie gefällig befolgten %ta=

äien toerbe biefelben pflangen laffen unb bie öon

3f^nen bemerüe SSorfii^t fott ni(^t unbeadjtet bleiben,

bomit ic^ mid§ belj einem glüdlic^en 3ßa(^§tt)um 3i^ie§

3lnt^eil§ an ber (SrfüEung meines 2Bunf(^e§ immer=

fort erinnern möge.

^it ben beften 2Bünfd;en.

äBeimar ben 7. 3lpril 1827. ^. m. t). @oetl)e.

107.

3ln 5. S. O^rommann.

[Concept.]

5lnbe^ erfolgen

1) ber reöibirte SBogen 12;

2) ^Honufcript ^um Umfrfjlag;

3) ber evfte ^Ib^ug qI§ f^a^ne für ben 13. 58ogen.

^aä) 33ernbrebung mit bem ^errn SSatcr tüollen

h)ir no(i) ben 14. Sogen anfdjlie^cn , ha benn ni(^t

QÜein bie fol. ^onnfcript H unb J, fonbern anä)

4) K unb L $pia^ finbcn hjürbcn, tucld^e aucf)

bie^mal mit abgebru(ft, befonbcrS ober boS ©cbit^t

M Quf ber legten 6eitc ju fet)en lüünfd)te.

STÖeimor ben 8. 5I^ril 1827.
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108.

9ln 6. f?. 3elter.

3in biefen Sagen, mein S5e[tcr, ge^t bte ^tfte on

§crrn Semite mit ben töftlirfjcn SSlättern, tt)o'^lge=

paät naä) ^PotSbom. S)ic näc^ften ^lug^ängebogen

'bringen bir unfre guten giünblidjcn Söorte über biefen

5 S(^Q^. Sßir kommen fetten in ben ^att fo gQn3 nod^

§er3 unb Sinn ju loben; benn mond^eS n)a§ un§

gelbrac^t tüirb tuü^ten lt)ir nic^t einmal mit einer

leiblichen ^Beübung ab^ule^nen, unb ^^rafen mögen

tüir nid)t machen.

10 3d) erinnere mid) in fxü^erer ^ett, al§ idf) mit

einem bebeutenben ^knn in 23erl)ältni^ ftanb, gol=

genbe§ erfal)ren ]u t)abz\\. i)er ^ür[t $Prima§, noc^

als 6tattl}alter öon (Erfurt, unfer ^loc^bor unb ße=

ben§genof|e, '^atte an feiner "^olien unb einftuferei(^en

15 (SteKe unb noc^ ba3u al§ 6elbftautor einen \nxä)i=

baren ^ubrang öon literarifc^en 3»fenbungen, auf

bie er al§ ^ann t)on Staube, Seben§art unb gutem

äßiEen ieber^eit ettuag, iuenn e§ auc§ nic^t öiel luar,

ertuiberte. 5Hun befa^ er 3luar ausgebreitete ßennt=

20 niffe um folc§en ^äEen genug ^u tl)uu, aber Wo

l^ätt er 3"t unb SBefinnung l)ergenommcn, um einem

jeben öollfommene @ered)tig!eit tüiberfa^ren 3U laffeu;

er l)Qtte fid) bal)cr einen getöiffen 6tt)l angeluö^ut,

lüoburi^ er bie ßeerl)eit feiner Inttoorten berfdjleierte

25 unb jebem ettüa» ^ebeutenbe§ 3U fogen fd)ien, inbem
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er t!^m ettüa§ |^i-eunblt(^e§ fagtc. @§ muffen bergleic^en

SSriefe noi^ ^u .^unberten herumliegen, ^ä) h)nr öon

|old)en ßitüibcrungen öftcr§ S^uo^c; n)tr f^er^ten bar=

über, unb ha i^ eine unbebingte ^Cßa'^r^eitgliebe gegen

midj unb anbere 3U !6et)Qupten trachtete (bte, tüeil iä) &

bo(^ auä) oft in ^fi^rt^um tüor, mandimol tnie eine

%xi öon äöa^nftnn erfdjien), fo fd^Jüur iä) mir l^oc^

unb treuer, in gleichem <}atte, mit bem midj meine

bamaligc ßelebritöt fc^on Bebrot)te, mid§ niemal§ !^in=

gugeben, inbem fi(5§ baburc^ benn bod) gule^t QEe§ 10

reine U)Qt)rt)afte S5erl)ältni^ 3U ben ^itleBenben Quf=

löfen unb jerftieBen mu^.

S)arQU§ folgt benn, bo^ ii^ öon je l)er feltener

anttüortete, unb ha'btt) bleibt'S benn Qud) je^t in

p^ern 3<il)ren qu§ einer bop|3elten Urfad^e: feine 15

leeren S5riefe mag iä) fd^reiben, unb bebeutenbe führen

mi(^ ab öon meinen nä(i)ften 5Pflic^ten unb ne'^men

mir 3u öiel 3eit U)eg.

^n ber ,^ifte on S^ernite liegt and) etU)Q§ für biä),

ein ein3elne3 SSlott, ober öon bebeutenber ©röfee; be= 20

feftige e§ an beine Sßanb, e§ ift Oielleid^t bie Wa^x-

l^oft größte (Sompofition bie ftd) jemals au§ einem

^enfc^engeifte entlnictelt !^at. 3)u fennft e§ tno^l

fd)on, ober mon lennt e» nie gan^, c§ ift tük aEc§

^ortrcfflid}e: tuenn c« unfern Sinnen entlDeid)t, fo finb 25

hk ßrinnerungöfräfte nid)t fä^ig e§ toieber l^er3uftcllen,

unb h)ir bürfen un§ glüdlid) fd)ä^en hjenn unfere 6ul=

tur im ©Qn3en boburdj einigermo^en 3ugenommen !^ot.
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äßte bu nun Iny{)cr hk Q,x\Qä}\\ä)m %xamx\pkU

beidjaut itnb bic (ärforbernijfe bc§ eptfc^en ©ebid^t»

hix öor bie 6eele gerufen t)aft, [o erfa'^re ^ter mit

einem SBlicE lüa§ bcr Bilbenbe ßünftter öermag. ^ret)=

^ (ic^ tnar e» nur ßiner, unb nad) i^m ift ^iiemanb

tüiebex auf biefen @rab Begnabigt getöefen. 6» tüär

oBer QU(^ nid)t nöt^ig; für ÜJiiHionen SBefd^ouenbe

unb ©eniefeenbe ift ein ^probucirenber genug: fo iüor

e§ unb toirb'y fet)n. @ott fet) 2)qu! ha^ toir bie^

10 fennen unb feft baran galten.

33orfte!^enbe§ gilt, tok bu leidet fe^en toirft, öom

(5c§ta(f)tgetümmel; ober bQ§ länblid^e §eimge^en ^um

?(u§ru^en toirb bir nic^t lüeniger be'^agen unb 3U

ben Beften S^etrac^tungen 5tnlaB geben. S)er 3(6brud

15 ift urfprünglid) foftbnr, nun öerbräunt, befd^äbigt,

Beftiegenfc^mn^t ; la^ bid) boS m(i)t irren unb fie^

burd^ ben ©d)let)er l)inburc^. ^ä) i]abe nod^ utef)rere§

bon ber Beften 2trt, toa§ id) bic noi^ unb uad^ bot

bie klugen Bringe, ^n biefem 6inne t)QB idj mir

20 mQnd)e§ öon ßeip^ig ^er öor turpem boppelt öerfc^afft.

§errn STernite !ünbe gefölligft bie Senbung an,

ic§ tneife für bielfai^em 5tu^ern unb ^n^ei-'n ^^i^^

!aum 3U laffen. S)a§ SSefte ift ha^ i^ mid) leiblid)

Befiube unb bur(^ lein Ühperlic^ ÜBel geftört trerbe.

25 <5age mir nun oud) üon bir, bon beinem ^aufe; Bift

bu eingebogen ? u.
f. to.

treulii^ft

äßeimor ben 10. ^2lpri[ 1827. ©oet^e.
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109.

6tt). äßo^lgeboren

ei'^Qlten in turjem, mit bem beften S)an! für freunb=

Ii(^e ^itt^ctlung, ba§ neufte ©tütf ^unft unb 3lUer=

t^um, tüoburd) icE) un[cre gemeinfotnc SSemü^iing um
bie fetbifdje Sitcratur ju förbern fudjc. flögen ©ie &

betjliegcnbe 5ln!ünbigungen auf fd^idlidje Sßeife in'§

^Publicum bringen, fo hJtrb too'^l boburd^ ein Qttge=

meiner guter ©mpfong üorbereitet.

Unter einigen Üiubrüen, hk Sie gleidj untcrfc^eiben

tüerben, l^ahe idt) nid)t attein auf tüeitere ^ßerbreitung lo

be§ 6evbifd)en gebrungen, fonbern aucC) ouf boS S3i)l^=

mifdje ongefpielt. 2)ie gro^e Scidjtigfeit 3[^rer t^af=

fung§!raft, bie S5eqnemU(^!eit 3t)i'Cy beutf^en x1)\)i^=

mifc^en $öortrag§ lä^t mid§ tnünfc^en, bofj ©ie ben

fkbifdjen ©pradjen über'^QUpt 3t)i*e 3^t)ätig!eit f(^en!en 15

mögen, ©ie ^nben ."perrn ^lilutinotuitfd) bc^ [id),

unb c§ fe^lt ^f)"'-'» t" einer fo bebentenben ^anbel§=

ftabt getüi^ nid)t an jeber S9e^= unb 9^ad^plfe.

Sßerfäumen ©ie nid^t ouf ber ^leffe nad^ ber

^D^onatfd^rift ^u fragen, Ineldje bie ©efellfd^aft 20

be§ baterlänbifdjen ^Jhifeum§ in 5Prag f)erauy=^

gibt. 3h5cl) .^efte liegen bor mir. (Sin ©ebid^t:

^orimir unb fein 9{of} ©emü, tnirb ©ie in

S.?erlüunberung fe^cu; e§ ift eine l^öd)ft merltüürbige

|)arattele Segenbc 3U ^JJJorto ßralotnitfd^ unb feinem 25
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Qä)axa]. 3ufl^ci(f) ctnpfcl)lc bic ^öntgingrä^er

§anbf(^fift, "^ernuSgcgebcu bon SScn^el §Qn!a, ^H'qq

1819, gebrudEt Bei) §Q[e, in ßommiffton Bet) ^roug.

Sßenn 6{e meine Sinterungen in ^unft unb %lkx=

5 tf)nm ßclefcn '^aben, fngen ©ic mir 2^xc ©ebanCen;

\ä) lüünfdjtc ^fliemanb lieber aU ^i)mn meine 9lei=

gung für, unb meine $Bert)ältni[fe in S5öf)men ^u

tJermac^en. ^ahen 6ie Ijie^u ßuft unb ^bftc^t, fo

erfolgt mit ^reuben bQ§ Söeitere. 2^ bejie^e mic^

10 auf bie bort ongebeutete Olecenfton be§ §errn ©rimm

unb empfel^le midj burd^ biefe§ eilige Schreiben 3u

fortbouernbem Sßo^ltooHen.

ergebenft

SBeimor b. 10. %pt. 1827. ^. äB. ö. ©oettie.

110.

3ln ß^rifiion äßill^elm ©ditoei^er.

[Concept.]

15 ©eneigteft 3U geben!en.

5tn bcn ^ortfe^ungen motzte tuoljl ni(^t§ 3U für-

jen fet)n; bie neu bet)gefügtcn beurtl^eile lüie folgt:

1) 3ft öu§ bem colorirten ^rönung§3ug genommen,

unb alfo überflüffig.

20 2) 3[ft fd^on öor^anben. (Sin treffli(^e§ 3Ser!.

3) Söäre überflüffig, benn hu beften SSorfteEungen

befi^en toir f(^on in ben ^oupthjerfen, toorouS biefe§

compilirt ift.

®oct^c§ 533crtc. IV. mit). 42. 53b. 9
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4) 3[ßäre ju tuünfdjen, benn e§ [teüt $|3lan unb ?luf=

i'i^ eine» tüic^tigcn, \vo^ buvd^boc^ten @ebäube§ öor.

5) ^JJ]ö(^tc bei- 5)ltlitai-bil6liotf)e! foum 3U ent=

Beeren fe^n.

6) äßegen ^erllüüibtgfett bcv ^er[on oEenfotty &

bet)3ube'^Qlten ; qI§ ^unfttüer! öon geringem 2ßertt|.

3ß. b. 10. 51^1-. 1827.

111.

5ln 91. 5iicoloöiu§.

[Concept.]

S)ei; ßobtQX ift glütfltd) ongelommcn unb !ßet)'m

®enu§ beffelöen ^ai bte fämmtltdje ^^amilie bid) geloBt,

n^eldjcs nid)t immer bev ^all ift. 9^äd)[ten§ !ommt lo

bagcgen aöermolS ein 6(^tr)änrf)cn Don öerfd^iebenen

^ngrebienäien. 5lud^ ber ^nt)alt bc§ neuften @tüd§

t)on ^unft unb ?llteit^um mit S3itte um gefällige

^ublicotion.

S)einen 6d)üljling Sicinl^arbt BeI)Qlte gern im 9ln= is

beuten, ha feine 9lrbeiteu midj felbft (jödjlid) intcrcffiren,

bod) ift im 9tugenblide nid)t§ ju entf(Reiben. <Bö)xdU

mir mie fi(^ bie Sammlung ber ^^Ibbrüde ^u bem ge=

brudten, mir mitgetl)eilten Katalog t)ert)ält unb ob

fie nad) bcmfelben gcorbnet unb numerirt fiub. SBenn 20

er etlT)Q§ bon bem 5preife naditie^e unb terminlidje

3at)Iungen annähme, tüürbe fid^'S öictleid)t modjen;

bod) tüirb fid) bie§ nur in einiger 3eit beftimmen

laffen.
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Sßei'ätel^en fei) mir glet(5^fall§ lucnn id) 3Seben!en

trage ein Sltteftat für Sieöer QUö3uftelIen, ha \ä) feine

^erfönlic^teit gar nid)t fenne unb fein 2^alent nic^t

5U bcurf^eilen tüei^. @in me^rjäfirigey genaue» 25er=

5 ^öltni^ 3U §errn 2)octor 9Ioef)ben (ber ol§ trefflid^er

.©prarf)forf(^cr in Sonbon onertannt tüar, eine föram=

ntati! unb ein S)ictionnaire gefdjrieben !§atte, ()oC^=

gefd)ä|t öon allen,) fjat mid) 6elel)rt, tüa§ man bort

öon einem fold^en Scanne ertnartet unb forbevt; ent=

10 fd^ulbige mid^ auf's befte 6et) feinen @önnern unb

greunben.

2)ie nun aud) angctommene überrofc^enbe 6enbung

ber fd^önen ^Ibbrüde in öerfd^iebenen Spiegeln forbert

uni gu neuem S)on!c [auf]. 5Jlimm aber, bi§ bie ^eit

15 einer mögli(j^en ©rftattung ^eranfommt, immer no(j§

einige ^tufträge gefällig an: unb fo folgt benn bie

SIngeige öon ^unft unb 5lltert^um, totiäjc 3um 3)rude

3U beförbern bitte. SSielleid^t !annft bu aU ein

tt)oI)rer S)iplomat betöir!en, bo^ fic bittiger 3Seife an

20 eine beffere ©tette gelange, al§ meine Ie|te ^Injeige,

bie fo in ben 2Bin!el, unter ben ©djeffel, gerat()en ift,

bofe fie !aum gu finben fet)n mödjte. S)ie SJorrebe

äu ^Jlanjoni'ö 2ßer!en, ober öiclme'^r eine traute (Sin=

leitung baju, fenbe borlöufig; ha^ SCßer! folgt nad^,

25 ein ©jemplar fott aud^ meinem toert^en 5Ieffen 3uge=

fd^rieben toerben. @mpfie!§l midj beinem §errn SBater

beftenS unb leg i^m ju guter 6tunbe lüoS öon mir

einfömmt unb anlangt bcfi^eibentlidj bor.

9*
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ferner ^abe ju melben, bo^ ätüifcfjen bie §efte

be§ nädjften 5Pä(fc§cn§ einige ^Iftbrütfe in ©iegellad

gelegt Ijabc, bie t)ielIeicC)t .^errn 9teint)Qrbt angenel^m

finb, ha iä) Qn§ ben üBerfenbetcn Spiegeln fel^e, ha^

er, tüie er auä) gong Voo^l t^ut, Idn 23ereid^ itieit ^

au§3ubel)nen hk ^Iftfidjt l^at. SSer^eid^ni^, Sßunfc^

nnb Sßorfd^lag liegen Bei), ©obonn wölkte ic^ Qud§

naä) ben angef(j§rie6enen 9lummern ber mir über=

fenbeten ^löbrütfe biefelBen ber^eiciinet l^aben. 2)ie

meiften ertlären fi(i) ^toax felBft, oBer e§ [inb bod§ i»

noc^ problemotifrfje borunter. ^^hn^ möd^te gern nQ(j§

bem greife folc^er eingerahmten fleinen Samminngen

fragen, tl)eil§ tneil e§ nid)t rätl^lii^ ift, Bebeutenbe

tüedlfel^tüeife Sct)ulben ^n tjönfen, o^nc einmal ob=

3ure{^nen, Befonberg ober benjenigen ^^u§!unft ju is

geöen, tt)el(j^e bergleidjen ^u befi|en lt)ünfcf)ten.

9^un aber nod) einen ^luftrag: \ä) tüünfd^te ein

^aqnetd^en Samen bom See!oP, tüenn e§ auc^ nur

ein paar l^unbcrt llörner trtären, aber balb, bo bie

3al)r§3eit fdjon toeit öorgerütft ift. 20

^Jinn aber nod) ju einem bebeutenben auftrage,

on beffen gefälliger S5eforgung mir öiel gelegen ift:

3u bem (Katalog ber ^iuterlaffenfdjaft be§ 3)octor

.^o^^lroufd) finbet fid) Seite 1 Dir. 15: 5lntiuou§ öon

5!Jtonbrogonc (coloffal unb feiten). (Srfunbige bid), 25

iüer tl^n erftanben l^ot, ^ünftler, ^unftlicbl)aber ober

irgenb ein 5[Rufeum? äßer i!^n befiel, mirb il)n nid^t

tüieber l)erau§geben , aber cS entftet)t bie ^^^rage, ob
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man nic^t felBft xäti]iiä) finbc, if)n abgießen ju laffen?

'^ä) foütc benfcn, c§ tnärc in iebem Sinne öort^eil-

^aft; cifunbige hiä) be»^al6 mit beincr gcii3ij{)nlid)en

3Igcnten!lugf)cit, tnie fi^on gcfagt : tno er fi(^ befinbet,

5 unb ob httv Unternehmen für tl^unlic^ gefjoUen lüirb?

äßcimai bcn 11. ^^Iprit 1827.

112.

9t n % S- ettan.

[Concept,]

§exr SSonquicr (BUan tüirb t)ötlid^ft erfuc^t an

ben ^bler unb ßunftf)önb(cr 6. @. Körner 3U Scip=

äig, mo[)n^aft im iBrül)!, bie 6nmme öon

fieben unb fecfjjig xt). 16 ©xofi^en fäc^fifd)

gefällig auSja^len ju laffen unb ber alsbalbigen @r=

ftattung getüäitig ju fet)n.

äßeimar ben 11 ^pxil 1827.

113.

3in ^arl ßmit ^etbig.

[Concept.]

Gefällig ju gebenlen.

S)octov Ütubolp^ Sranbeg, Stpottjefer ju Salzuflen

unb 2>orftc^er be» lüeftp^iilifd^en 5lpot^efer=2>ereina,

l)at \\d) f(^on feit ettoa je^n ^a^ien al§ Sc^riftftetter

öortl)eill)a|t befonnt gemacfjt; im doxigcn gab er, in

©efeEfdjüft üon £;octor Ä^rüger, eine neue p§ijfi!alifd^=
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c^cmifc^e ^Bcfi^ieibung ber ^Rinciotqucüen t)on ^t)X=

tiioiit, ncBft noturgefc^id^tlic^cr SarftcEung i^rer Um=

gebung unb topogropfjifd) = :peti*ogiQ|)^ifd)ci; 6t)Qrte

l^ctQUy. ©in Iöbli(^e§ 2ßei!. ©r f^at fidj in feinem

S5ei-J)ältnt^ 5U unfern tüiffenf(i)Qftli(^en ^Infiniten

längft f(j^on fe'^r tl^ättg beriefen; trtr finb i^nt ein

loftbareS ©jcmplor eine§ bi§ in bie üeinften ^hJeige

bux'(^gefül)iten S3Ii|iö!^ien = S5aunie§ fd^ulbig, unb an

meteorologifdjen 5JHtt(}eilungcn l)at er e§ nie fehlen

loffcn.

äßeimar ben 11. 5Ipril 1827.

114.

%n gi-iebridj 3Bitt)elm lernite.

[Concept.] [14. Sl^ril 1827.]

@tü. SBoIjlgeboien

üerfe'^le nidjt Ijieburdj ^u benac^ridjtigen, ba^ mit ber

öorgeftrigen fa'^renben ^oft bie fämmtlidjen S^iä)-

nungen an 2)iefelBen it)ol}tge|3Qdt abgegangen finb. is

S)er £)rang mannidjfad) gufammentreffenber Uniftänbc

nöttjigt mi(^ tiix^ ^u fetjn; nc'^men 6ie baljcr einft=

toeilcn einen ^u§3ug au§ .^unft unb 5lltertl)um YI, 1,

mie c§ nädjfteny gebrudt 3U Icfen fe^n U)irb. . . .

5iäd)fteny bie 5lu§l)ängcbogen, au§ toeldjen bie ^o

2;i)cilnal)me ber äßeimarifdjen ^unftfreunbe on ;^t)ren

iöemiil^ungen, it)r guter äßiHe foldje ju förbern genug=

fam l}ert)ovgcI)en. )2Qßir luaren foldje Minderungen aly



1827. 135

S)on! füi ba§ ä^cignügcn fc^ulbig ha^ Sie un§ huxä)

S'^te ©enbung öcifi^offt Ijqöcu.

5Iutfj tft i^^rer fiüfjcren ^UBcit an ^iefolc in @t)ien

gebadet tüoibcn.

5 äßeimar ben 12 ^piil 1827.

115.

2ln ^ol^ann 3(uguft (Sottlieb äöeiget.

[Concept.] [14. 5lpril 1827.]

SBottten Sit). SKo^lgeboien bie ©efäüigteit '^oben

in bcr nä(i)ften auf ben 18. 5lpiil angc[e|ten ^^luction

folgcnbe§ Statt ju elfteren: Seite 14 m.308, $Petru§

ge'^t auf bem Sßoffer, gemalt t)on Sanfranco, ge=

10 ftoc^en öon £)oi;ignt), unb foI(^c§ h3ol)lgepa(It anf)zx=

fenben, fo lüeibcn Sie mir eine ©efäüigfcit erzeigen.

2ä) tüünfi^e c§ 3U befi|en, batjer öielteirfjt aud^ etlüaS

mc'^r ol» bittig barauf ^u bieten toäie.

äßeiniar ben 13. ?lpnl 1827.

116.

5(n .f)etnrtd5 ^^liu§.

[Concept.] [14. ?l^rir 1827.]

15 ©n). 2i^ol)lgeboi'en

ct^alten i^ieibci) borläufig ^enntni^ bon einem %h=

brucE bei- poetifd^en äßctle ÜJkn^oni'S, h)eld)er in 2^na

bevanftaltet Sorben, luorau» and) meine foittuäliienbe
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2;^eiIna^Ttic an ben 3lrl6eiten bicfeS öorjünlid^ Bego'Bten

unb tüo'^lbenfenben 5Hannc§ l^eröorgc^t. SÖßoEten Sie

Sorge tragen, ha'^ ha§ für i^n einfttoeilen ü6er[e^t

lüürbe lüa§ id) üon Seite XL 6i§ XLVIII über

^Ibeldji ge[agt, fo luürbe i'^m barau§ t)iellei(^t etnige§ »

SSergnügcn entfpringen.

6mpfel)Ien Sic mid^ i^m BcftcnS, ouc^ §errn

ßattaneo, erinnern Sie 3^i'c S^au @emal)lin an mid^

3u guter Stunbe. 35or allen S)ingcn ober l^aben Sie

bie ©efälligleit mir 3u melben, tüie iä) öier ©jentplare lo

bc§ gebodjten ^bbru(f§ am beften unb gefdjtoinbeften

naä) 5Ral)lanb fdjaffe, fic finb für ben tocrtl^en

3)i(i^ter unb für bie bortigcn ^^reunbc bcftimmt. ^ä)

lege anä) eine tüoi^lgerat^ene beutfi^e Überfe^ung be§

?lbelc^i bet). 15

©r'^alten Sic mir ein geneigte» einbeulen, unb

laffen mic^ balb ethJoS ^2lngenel)me§ öon fid^ l^ören.

3Beimar ben 12. 5lpril 1827.

117.

%n ^:paul ®ottl)etf Kummer.

[Concept.] [14. 5lpril 1827.]

(i^h). äßol^lgeboren

erlauben eine t)on ^JlugSburg au§ Deranlafetc 3lnfrage. 20

§err 2ß. ^dä^d l)atte mir fi^on Uor meljrcren 2ßo(^en

gemclbet, ha^ bie 5luäl)ängebogcn bcr evften jlüct)

SBänbe meiner äBcrIc nadj ßcip^ig inftrabirt feljcn
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unb öon boit^er mir julommen hjürbcn. i)Q bicje»

bt§ jc^t nidjt gefc^e'^cn, fo 'tfabc iä) auf anfrage bou

bort ^n bie 333ci[ung cii)altcti, mid) be§^al6 an (Sh).

SCßo^lgeboten ^u tuenben unb bicfc§ ^Inltegen in 6r=

5 innexung ju bringen.

SBoEten beg^olb 6h). iffio'^lgcBoren mir einige ge=

fäEigc 9^a(^rid§t geben unb, hjenn gebac()te§, öielleidjt

hnxä) irgenb einen ^ufatt ber[pätcte§ 5paquet ]\ä) nod^

in iS'^rer Sertüa^rung bcfinbet, mir [oId^e§ balbigft

10 5u!ommen 3U laffen, inbem mir an ber Sinfidjt biefer

39önbe im Slugenbliif fefjr t)iel gelegen ift.

i^rüf)erer @cföEig!eiten miä} ban!bar erinnernb,

empfe'^le mi(^ ju fernerem äBül)ÜüoEen unb geneigtem

Inbenlen.

15 2Beimar ben 12. ?lpril 1827.

118.

3ln 31. 9Hcolobiu§.

[Concept.] [14. %)j)Xil 1827.]

^u be^lommenben ?lbbrütfen bemcrte ^^olgenbeS:

Da id) au§ ben eingerahmten 6|3iegeln fel)e, ha% §err

SfJein^arbt, tote e§ ber «Sadjc gan^ gemä^ ift, fein @e=

fdjäft todkx. ausbreitet, fo !önnte too^l mand^ey 5ln=

20 genel)me mittf)eilen. ^x. 1 toa^rfdjeinlic^ ?luguft,

ft^älenStüerf^. ^x. 2 mein 33ilbni^ bon Reifer,

m^ S^rippelä ^üfte. 5lr. o iüa'^rfdjeinlid^ ein ©eneca.

3^r. 4 iugenblid), al§ 2}Ier!ur ober S)io§!ur ju beuten.
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^x. 5 ein !(eine§ 5potträt!öpfd^en , bcffen SBerbienft

bnxä) 23eigiö§crimg er[t beutlii^ h)ii*b. ^x. 6 notur^

ge[(ä)t(^tl{(^e f^or[(^ung, [t)m6oUf(i).

S)eiglci(i)cn !önnt iä) tuof)! nod) einige S)u^enb

mitt^eilen; nun abtx toexben bk ^Ibbrüdfe in @iegel= &

lad niemalg rein, befonber§ hk ^lä^t niij^t, unb iä)

tüoEte fragen, ob mir ber gute Mann ein SSerfo^ren

anbeuten tüoÜte, tüoburd) man einen fd)ärfern ^bbrud

er!§ielte, Itjie er foli^e jn feinen 3^üß«fen nöt^ig l\at

@§ fott ben SBeimarif(^en ^unftfreunben fe'^r angene'^m lo

fe^n, tücnn fic fidj in bcm Stanbe fe'^en, biefe§ 23or=

l^oben 5U förbern, h)cl(^e§ fie fclbft fo "^ödjlidj billigen.

Sßeimar ben 12. ^2lpril 1827.

119.

9ln S3crtl)olb ©eorg giiebul)r.

9iömif(^c @ef(j()id)te öon ^Ikhntjx.

6ä mödjte anma^enb fdjeinen, tüenn id) ou§=

jufpredjen töoge, ha% id) biefe§ toidjttge 2Ber! in

iüenigen S^agcn, 5tbenben unb 9^äc^ten bon Einfang

U^ 3U 6nbe burd^la§ unb borau§ abermals ben

größten S3ortl^eil 30g; bod^ tüirb fid^ biefe meine S5e=

t)auptung erüären laffen unb einige» Zutrauen t)er=

bicncn, luenn id) jugleic^ öerfidjcre ha% iä) fd^on ber

erftcn 51uSgabe bie größte ?lufmcr!fam!eit getoibmet,

unb fotootjl bcm 3ntj«lt al§ bcm 6inne nad^ an

biefem 2öcr!e mid; 5u erbauen getrad^tet {)otte.
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Sßcnn man ^c^QC ift tüte in einem fo "fetten

So'^r^unbcitc boi^ in mand^cn i^ödjern bie ^riti!

ci-mangclt, fo erfreut man fid^ an einem yjlufterbilbe,

bo§ un§ bor ha^ ^luge gefteEt gu begreifen gibt,

5 toa§ ^riti! benn eigentlid^ fei).

llnb tuenn ber 9{ebner bret)mol bef^eucrn mufe,

baB Einfang, Mittel unb (5nbe feiner ^unft burd)au§

SSerfteÜung fet), fo tüerben toir an biefem 2ßer!c

getoa^r, ba^ 2ßaf)rI)eit§Iiebc, tebenbig unb tnirtfam,

10 ben Sßerfaffer burcf) biefc§ ßabijrinf^ begleitet l)ahc.

6r fe|t feine frühem Seljauptungen eigentlicf) nid^t

fort, fonbern er öerfdtjrt nur ouf biefelbige SSeife tnic

gegen alte ©d^riftfteKer fo auc^ gegen fic^ felbft

unb getoinnt ber äßa'^r'^eit einen boppelten Sriump'^.

15 2)enn bie^ §errli(l)e !^at fic, too fie anäj erfd^eine,

ba^ fie un§ ^M unb Sruft öffnet unb un§ er=

mutl)iget, aud; in bem gelbe tno h3ir ju n)tr!en

'^aben auf gleiche Sßeife um'^er ju fc^auen unb 5u

erneutem ©lauben frifd)en ^llt^em ju fc^öpfen.

20 2)a^ mir nadj einem eiligen ßefen mond^e§ im

©in^elnen nad^gu'^olen bleibe, fei) benn aufrichtig ge=

ftanben; aber iä) fc^c Oorauö hü^ ber Ijo'^c 6inn be§

©on^en fic^ mir immer fräftiger entlüideln tüirb.

^nbeffen ift mir ju eigner froher ?Iufmunterung

25 f(|on genug geloorben, unb iä) öermag auf'§ neue

mid) einc§ jcben reblid)en ©trcbenS aufrichtig ^u

erfreuen unb mic^ gcgcnf^cilö über bie in ben 2ßiffen=

fdjaften obtüaltenbcn ^rruugcu unb ^i^^-'tp^^cr , be=
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fonber§ üBcr confcqucntc f^oitfü^rung be§ ^olfc^en,

fo tüic be§ hmä) f(^lcid)enbc ^PaiologiSmen cntfteHten

Stßa'^r^aftcn , ^\vax nidjt eigentUd^ ju örgcxn, aber

bod) mit einem getoiffcn UntüiEeu gegen jeben Ob=

f!urQnti§mu§ 3U öcrfaljren, ber leibcr nnc^ S5efd§Qffen=

^cit ber Sn^i^i^uen feine Tla§tc tücd^felt unb butd§

6(^Iei)et; manj^eilei 3lrt felBft gefunben SSUtfen ben

reinen S^ag unb bic ^ruc^tbarfeit be§ SBo^ren 3U

öeilümmern befrfjäftigt ift.

S5orfte'^enbe§ liegt fd)on feit bem 8. f^'cBruar unter w

mondjen anbern ftotfenben SSlöttern; e§ iüor !ein @e=

brauch baöon 3U matten, bcnn e§ fagt bon bem SSud^e

bo§ mic^ äu biefer 5lu^erung beranla^te eigentlid§ gor

nid)t§; fonbern e§ brüdt nur ben bamoligen ^uftonb

meines @cifte§ unb (SemütljeS leibenfdjaftlidj au§. 15

3)o(^ entfd)lie§ id; mid^ gegenhjärtig, ba iö) bem t)er=

eierten Sßerfoffer jeneS 2Berte§ bon meiner Seite eine

üeine ^ufenbung beronftalte, bobon eine 2lbfc§rift

bertraulidj mit^utl^eilen ; benn e§ tonn itjm bod; bon

S5ebeutung fe^n, ju feigen lüie feine eigenften 3Be= 20

mü^ungen in'§ 5lttgemeine h)ir!en, unb inbem fie unter=

rid^ten, oudj 3uglei(^, qI§ bie '^errlic^ftc äßir!ung, ben

©louben an 2Ba!^rI)eit unb Einfalt beleben unb er=

mutl)igen.

SIßeimor ben 4. Slpril 1827. 2^
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3)ie[e§ SSIatt foßte ha^ ncuftc .^cft öon ,^un[t

unb filtert '^um Begleiten; ha ahn be[fel6en ^bfdjlu^

jöi^ert, fo möge e§ l^ieburd^ ongeÜinbigt unb ic^ [elbft

äu fernerem tuofjImoEenben ?tnben!en empfot)tcn fe^n.

5 treu tt)etlnel)menb

äBeimor ben 15.^atprU 1827. 3.2ß.t).@oetf)e.

120.

5tn ©amuet %f)oma^ ti. Sömmerring.

9ta(^ einer fo langen ^^aufe bie getreue fo er=

freuenbe aU Belebenbe .•gonbfdjrift toieber ^u feigen

mad^te mir bie grij^te ^reube. 5[Röge biefe 33eran=

10 loffung ben toürbigen 3lbfd)lu^ fpäter S^age an jene

^offnungaOoüen ^Infänge fro^lid) tnüpfen.

.^ier nur üirjUc^ unb eilig, auf Serenissimi 33er=

. onloffung bie ^Infroge: ob 6ie tüoljl hk ©efättigleit

t)ätten toegen be§ Celestial Pancratic Eye Tube, ju

15 beffen ^nfdjoffung 6ie gerQt()en, in ßonbon 6rfunbi=

gung einju^ieljen, njicoiel ein foldje§ ^nftrument mof)l

!often fönnte, hjeil man benn bod^ Urfad)e ^at bei)

foldjen ^nfdjaffungen einigermaßen t)orfid)tig ju fel^n.

§ier fet) erlaubt üorläufig ju fdjließen, bagegen aber

20 uäd^ften§ ein §eft al§ 3eiig"iB reblidjer S3emüf)ung

auf intereffonten ^yelbern 3utrauti(^ nac^^ufenben.

treu tf)eilnel)menb,

@rtt)ibrung timnfd^enb unb ^offenb

Sßeimar ben 15.^^pril 1827. ^.^ß.o.föoet^e.
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121.

5in 5-. ;3. Svonimann. ^
(Sit). 2ßot)lgeboien

feiibe bic eigne lieBe %xi öon (5^ie[tomQtl)ie ungern

5uru(f, inbe^ \^ löoljl Mennen boif, "ho!^ [ie mir

fel^r angcne'^m ja rül)renb gclt)e[en. S)enn lua§ foütc

h3ol)l me^r erfreuen al§ unfere ©ebonlen unb @m- 5

:pfiubungen, tneli^e nad; i'^rem 6nt[tet)en gu redjnen

toeit augeinanber lagen, nunmel^r burdj ©eift, ©efül^l,

©efdjmatf unb Sßo^Ituoüeu 3ufQmmengcfügt ju fe'^en.

;3(^ borf ©ie nidjt aufforbcrn, ba§ tt)Q§ S^nen fo

tDcrtt) geiDorben forgfältig aut3ut)eben unb gleid^er= 10

loeife fortgefe|t gu öcrntetjren. £)q§ ober !ann ic^

I)inäu[c^en, bafe mir ber ^lugenblid ()öd)[t iüiUfommen

fetjn loürbe mo \^) mid) in bem gnE fät)e, ^t)r freunb=

li(^e§ (Srbieten onnel^meu 3U fönnen.

SSe^ bem 33ogen 13 bleibt tüeiter nid)ty ju erinnern; 15

boS Keine ©cbidjt tüäre on ber leeren ©teile ein=

äufdjülten.

23ct) bem S3ogen 14 ift aud^ genau bemer!t, "i^o!^

ber 3luffa|: ^Jlaturpljilofoptiie gleich öor ber

äöarnung 3U fteßen ift; 'iAt beiben neuen (Sotumnen 20

folgten gleidj Ijinter .^elena.

;3d) freue midj, burd) ^(jre Sorgfalt oudj biefcS

.^eft glüdlidj l)ollbrad)t ju fe'^en, unb barf nid^t

fdjlie^cn o()ne ^u öcrmelben, bo^ §err 9leidjel, früher

bet) ;3[t)nen angefteüt, gegenmärtig in 5lug§burg, fid; aa
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auf bic t^ätiflftc unb forfifältigftc 2iBetfe meinci: neuen

SluSgak annimmt, tüie benn auä) j(^on bte eifte

Stefevung abgeft^bffen öor mir liegt. y}K(^ unb ha^

5Reine ^u fernerem fortbauernben tt)o^lh)olIenben 5ln=

5 beuten empfel^lenb.

ergeBenft

äßeimar ben lö.^lpril 1827. 3.$lö.t).@oetf)e.

SSom Sb'ogen 14 unb bem Umfd^lag mir noc^ eine

üiebifion erBittenb.

122.

Sin % |). ^el^er.

10 6ie öeronftolten ja mo^l, mein Hefter, bafe

6d)meller mieber in feine Function tritt unb ba§

6(^u(^Qrbt bi§ Jnir it)n h)ieber aufrufen entlaffen

tnerbe.

äöeimor ben 15. 5lpril 1827. 3. äö. ö. @.

15 9iiif)ten Sie fid) bo(^ gefällig ein biefer 31age mit

un§ gu fpeifen unb öor^cr im Sßogen ^u promeniren.

123.

5ln ben @ro|l)er3og 6qvI 9luguft.

[Concept.] [16. ^pril 1827.]

Sit), ^öniglirfjen ^otjeit

lege

1) Riebet) ein SSlöttc^en öor, tt)elrf)e§ bon 93onn

20 geftern angefommen;
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2) 3iigleidj bQ§ neueftc ScrBifi^e, tote e§ el6en bet)

mir anlangt.

33ciben günftigc 5lnfnaf)ntc erBittenb, 3nglci(^ and^

meine t)erfd)o'6enc 3htfinartung mit ber alljugro^en

Ungleic^l^eit meines SSefinben§ miJglid^ft ent|(^ulbigenb, s

mtdj äu [ernerei" §ulb unb ©noben anbringlic^ft em-

^fe^lenb.

124.

?ln S^ricbric^ ^acob ©oret.

^n Ungen)ife^eit ob irfj Sic, mein 2ßeit!^efter,

^eute ''ilBenb fe'^e, bevmelbe ic^ ha^ §eiT 5lm^ere Ut)

mir angemelbet ift unb lüünfd§te ^u Ijören ob ©ie lo

ettoo and) baOon toiffcn. ?Iuf aEe gättc frag ic^ an

toa§ man i^m attenfaE§ ^rennblid^eS erzeigte? 3)ie

Heine ^Jiafi^inc be§ magnetifc^en 9tunbftabe§, um

toel(^en fidj bie metattnen ßijmcrdjen bret)en, befi|e,

fjdbe aber ba^ ©jperiment felbft nod) niemals on= 15

gefteHt. @§ toäre bie ^rage ob man fid) mit i'^m

barüber unterhalten foHtc. Sßielteii^t gönnen 6ie mit

lieute ein 93iertel[tünbi^en.

ergebenft

äöeimar ben 16. 5lpril 1827. ©oet^e. 20

125.

?(n g. 2ö. fööttting.

©tu. 3Bol)lgeboren

mu^ id) abermol§ an[pred)en um gefättige 2;()eilnal)mc.

3d) fenbe nämlid) ben ''Jlbbrud be§ erftcn 35anbe§
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ber 2Qf(^enau§gaBc jit nod^malg geneigter 9iet)ifion.

S)Q§ Onginol ift BctjQclcgt ju oUenfottfiger 5ln[id)t.

Einiges mit ^Popievftreifen ©e^eid^ncte» '^oBe an bei-

seite mit gurteten bemerft. S)a§ näd^fte SBIott er=

5 !läi-t has^ SBeitere.

äßir '£)Qben ben 33oi't!^cil bo^ ttad§ biefem evften

5lbbru(i" nun bic Octaöauggabe Beforgt h)iib, tüelc^c

benn mögtiiiift fe'^Ievfrel) tüerben tann. SDürft iä)

um SSefcEjleunigung bitten? S)ie ^ölfte bie[e§ evften

10 S5onbe§ ift in OctoD fc§on abgefegt nnb ertüartet

äum 5lbfd§lu^ unb ?lbbru(f unfere le^te Üieöifion.

2)ie SBemü^ung entfc^ulbigenb, mit ben beften

©tü^en unb 2ßünf(i)en

etgebenft

15 äBeimar b. 18. 5l^i-. 1827. 3.2ö.t).@oet!^e.

126.

?ln ©ulpij S5oiffei-ee.

3Bq§ Sie mir t)on S^ren neuen 3uftänben t)er=

traulich fd^reiben, ftimmt mit meinen SBovfteEungen

babon gar U3oI)l überein. Sie lüerben bon bem

äBertl)e beffen h3Q§ Sie überlieferten immerfort aEe

20 @:§re !^aben, unb burc§ 5lbfd)lu^ biefe§ fo lt)id)tigen

©efc^öfty tüirb oudj ^offentlid^ für 2^xt ^rel)t)eit

unb ben 'Reitern @enu^ 3^re§ Seben» geforgt fe^n,

ob 3'f)nen gleid^ nod) genug ju f(^affen unb ^u

iüirten übrig bleibt.

®oct^e§ SBetfe. IV. Slbtl). 42. S8b. 10
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S)er SSrief an §enn SBovon ©crorb Iteftt belj,

Sie fönncn beffen SSerfpätung bcv Sßol^t^eit gemäfe

burdj S^rc 5ll)lt)e[cnf)eit entfd)itlbigcn; mein läiig[t t)er=

fa^tcy 6once|)t liegt bei), Mnc Übcrfe|ung \voUU

mir genügen unb nur auf 3^re ^Inmal^nung ent= 5

fdjlo^ id§ midj jule^t.

@mpfe!£)len 6ie mic^ jum Beften. 3(^ "^aBe t)or

turpem nod) fc'^v ^reunbli(5§e§ bon $Pai*i§ erljolten

burd) §errn b. ^umbolbtS ißermittlung. 6§ ift bcm

t)elocifeiif(^en ^a^v'^unbert gemä^, ha% man fid) aud^ 10

in ber ^erne me!§i- !ennt unb gelaunt ju fetjn töünfd^t.

^öge biefe 9totation audj 3^ren großen Unternel^men

bur(5§ou§ gu @ute tommen.

S)ic öier SSäubc^en ber neuen 5tu§gaBe meiner

Sßerfe [inb in meinen §äuben; man lonn burd)au» 15

aufrieben fel)n. ^n ^uggfiurg IjaBen §crr 9iei(^el

unb ber Üteüifor ha^ ^öglidje get{)an, id) !anu mä)i

genug ju i^rem ßoöe fagen. S)a§ ßjem^Iar tnirb

nun 3um SSe^uf ber Octaöauggabe nodjmaI§ reüibirt.

(.5mpfel)len 6ie mid^ |)errn ü. ßotta öielmalS, bantenb 20

für feinen legten S3rief, ber un§ einigermaßen be=

rul)igt. Saffen Sie un§ nun bic ^"^^'^fltemeffe al6=

Inarten.

^eine Einleitung 5U bem 3lbbrud üon ^an^oni'S

3[öer!en lege bei) ; bie üorbere größere .^älftc !cnncn 25

©ie ou§ ßunft unb ?Xltertl)um; tt)a§ Don Seite XL
on über 5lbeld)i gefagt ift, erregt ;3t)nc" i^ QU<i)

)i)ot)l einige gute ©ebonlen.
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5ReT^t nt(^t für bie^mnl, o'b fid§ gtet(^ an^ 6el)

mit biefc ^eit f)n tnand^eS (Sute unb ßtfteulid^e ge=

fammelt l}at, tüoüon tt)oI)l 511 reben "mnÜ) toäte.

5iäd)ften§ me'^i-, oBev laffen 6ie mti; au(^ bcn ^ort=

5 gang ;3^)i"ei- bebcutenben SCßanbcxung naä) unb nac^

erfahren.

in alter Streue

SBeitnar ben 20. ?tprit 1827. ;3.Sö.ö.@oet^e.

127.

%n ben 33aron t^rancjoiS ©erarb.

[Concept.]

Monsieur le Baron,

10 ne pouvant, ni n'osant me livrer ä l'espoir flatteur

de vous rendre mes devoirs en personne et de jouir

en merae tems dans votre attelier, comme m^s tr^s-

honords amis, Messieurs Boisserde et Coudray, des

rares tr^sors de l'art qui l'embellissent et de la

15 cordialit^ de votre acoueil, je vous rends mille gräces

de m'avoir fourni l'occasion de vous assurer que,

de tout tems et malgr^ la grande distance qui nous

s^pare, je n'ai rieu neglig^ pour me faire une id^e

claire du taleut sup^rieur qui vous distingue si

20 avantageusement.

L'excellente copie que je dois a votre bont^

particulifere me procure le grand avautage de prendre

part ä un chef-d'oeuvre, qui depuis longtems fixe

ä si juste titre l'admiration de tous les vrais con-

10*
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noisseurs; plus je l'^tndio, plus je me p^nfetre des

grandes beaut^s et du m^rite de Foriginal.

Veuillez bleu agr^er, Monsieur, l'expression de

la vive gratitude que m^inspire l'envoi de l'inesti-

niable planche, ä laquelle vos lignes antographes 5

ajouteot un uouveau prix; conservez moi une part

dans votre gracieux souvenir, faites moi la justice

de ne jamais douter de la v^racit^ de mon admi-

ration, et soyez bien couvaiucu de la parfaite estime

et de la haute consideration , avec lesquelles j'ai i«

l'honneur d'^tre

Monsieur le Baron

votre trfes-hurable et tr^s-obeissant serviteur.

Weimar ce [20?] Avril 1827.

128.

%n 9iubolpi) a3ronbe§.

[Concept.] [21. 5lprtl 1827.]

Sit). 2[ßol)lgeboien 15

fo t^eoretifc[)e qI§ praüifdie 3Serbtenfte um bte 9101111'=

lüiffenfc^aft finb ^^xo .^öntf^lidjen .^o'^eit Ttteinem

gnäbigften .^crxn \d)on läncjft Bcfannt gcltioiben; nidjt

toenigcr ber ?(nt()e{l, tüeli^en ^tefclben an unfern

Befonbern 6tnbien, S3emül)un9en unb (Sammlungen 20

genommen.

.f)5rf)[tbtefell6en t)aBen bo'^er, bei) frot)er @elegen=

^eit, au(^ Sit). äBot)Igeboren geben!enb bel)!ommenbe»
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6^ren3ctd)en S)cnenfelBcn derlietjen. 6ie überzeugen

fid^ bafe e§ mir ^luu größten SSerguügen geretd)t

foldieö I){cmit ju überfcnben; iüie tdj mic^ beim Ijie=

bet) geneigtem 5lnbcnfen em|jfcl)Ie, auä) benen mir

5 untergebenen auf 5)iatur unb ^unft ftdj begiel^enben

5lnftalten fernere 2I)eilnaf)me öertrouenb Ijoffen barf,

inbem idj bie (£{)re I)abe midj tjod^adjtungyüott ^u

unter^eid^nen.

129.

9(n 6. g. 3eUcr.

S)ein gett)i(^tige§ äBort: bo^ ber grunboriginale

10 fSad) bod) qu(^ einen fremben ©influfe auf fic^ it)ir!en

laffen, h}Qr mir ^öd)[t mer!h)ürbig; id) fud)te gleid)

^ronj ßouperin in bem biograpt)ifdjen Sejüon auf

unb begreife iDie, bet) bamaliger großer SSelüegung

in Mnften unb äBiffenfdjaften, ettöo» ©oEicQuifdjeg

15 ]^erü6ertüel)en tonnte.

^unädjft ge^en mit bem ^ofttoagen eine ^ortie

yjiebaitten an bic^ ab ; nn 5Paquetd§en an bie ^ergogin

bon (Sumberlanb übergebe ic^ betner ©orgfalt ^u

beliebiger gefälliger ^2lu§rid;tung. 5lnbere einjelne

20 $pä(fd)en finb mit ^nfdjriften Uerfel^en, Quberc o^ne

biefelben, oEe jebod) mit meinem Stinge öerfiegelt,

tüenn bu irgenb ein (Sjem^JlQr in meinem 5Jiamen

berf(!^en!en moütcft, fonft aber finb fie bur(^au§

beiner 2)i§pofition überlaffen.
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Um tüieber gu (Sou^jetin unb ^aä) 3urü(läu!et)i-en,

erfuc^e \ö) hiä) fd§önften§: bu möge[t bemjemgen,

tt)a§ bu ben frongöfifdieii 6i^Qum nennft unb ben bu

bir t)on bem bcutfd^en ©lunbelcment ab^ufonbern 90=

tvauft, einige gctüidjtige äßorte gönnen unb ouf iigenb 5

eine äBeife mit biefc» belc!)fenbe 33ei1)ältni^ bor ben

äußern unb inncrn 6inn Bringen.

5prin3 ^^^^ ift toieber Qnge!ommen, unb unfrc

liebe ^Wflcnb erfreut fid) töieber einanber fi(^ an=

foffenber §offefte. 10

9läd)[ten§ ben 6c^tufe öon ^unft unb ^lltert^um;

e§ brängte \iä) fo öiel ^Jtateriol gu, bafe id) bi§ ouf

14 SSogen gelangt bin. S)ie legten SSlätter fottft bu

'hoffentlich gefteigcrt finben. .könnte ic^ bie |)crQU§=

gäbe biefer §efte bef(^leunigen, fo ba§ aEe 3^iertel= 15

jaljr ein§ erfd)iene, fo toürben fie lebhafter unb für

ben ^ilugenblid intereffanter fet)n
;

je^t bleibt mondjeä

liegen, boS Oeroltet, tuenigftenö nic^t mel)r ben ^i[ugen=

blit! berül)rt.

5ür ß^lobni ift e§ red^t «Schabe; e§ hjor ein 20

tl)Qtiger unb guter 5Jienfc§, ber bem (^egcnftanbe bem

er fi(^ einmal ergeben l^atte treu blieb, unb fo l^at

er in ben entgegengcfe^teften 2)ingen redjt glüdlid;

getüirlt. 5)lan ficl)t er !onnte fid) rein intereffiren,

unb fo getuanncn i^m bie ^JJJeteorfteine nad) ben 25

Mangfigureu IJicbe unb 9lcigung grünblic^ ab 3U

unabläfftgem toiffenfdjaftlidjen iSeljanblen.
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i)te fo ^übft^c aU geji^iiftc ^^aciu» ^ot einen

35nef, ben ic^ an !3)on§ mitgab, tjciloien. §ottc

fic nid^t ben ''Muti] \iä) nud) ol^ne biefe Einleitung

3U melben, [o ia% [ie boc^ anffud^cn; belj ^lofeffor

5 9JQud^ i[t fic 3u erfragen, bcr fic^ i^rer annehmen

tüitt, eben fo kt) bcm alten 5|>of(^, ber fie mit nad^

SSerlin genommen '^ot.

äßeimar ben 22. '^pxil 1827.

9iun eth)o» in SSejug auf baä mit bem ^pofttoagen

10 abgefenbete $paquet. 6§ befinben fit^ barin:

1) 3^e^ (Sjemploie ^Jlanjoni, für bid§ unb 6tre(f=

fu^, bcffcn Überfe^ung gett)i^ auä) bnxä) biefe ^2lu§gabc

gefijrbert iuirb. ^^m bie fd^önften ©rü^c.

2) ©in 5pö(f(j^en, überfdjrieben : 5tn bie grau

15 ^erjogin öon ßumberlanb, beffen SSeforgung bir

h)ol)l nid;t fauer ankommen töirb.

3) 35ier 5pöc!d)en mit Überfc^riften ju gefäüiger

iBeforgung; bretj ol)ne ilberfd)rift ^u beinem ©ebroud^,

fämmtlid^ h)ei§ unb hu i^ubelmebaiöe ent^oltenb.

20 4) S)ie bret) blauen enthalten bie ©enfer 5JlebaiKc.

äßoUteft bu öon biefen fed)§ ettt)a§ in meinem 9iamen

öereljren, fo finb fic be§f)alb gefiegelt unb bu fdjriebft

tüo{)l hk Slbrcffe brauf.

6obann bemerte, ha^ iä) geftern Stbenb, bei)

25 Sftebifion unfrcr (^orrefponben^, mit iKiemcr, midj an
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beinern t)eix-li(^en SSnef öotn 20. Wäx^ 1824 ^öi^^lid^

erfreute, tt)o hu, in ©efolg einer (Suttnitfelung be§

§änbclf(^en 5!}ieffia§, gor !^errli(^ oblciteft, tüie ber

au§ bem Cauto fermo cntftonbene (S^oral \iä) nac^

nnb naä) öicrftimmiß entfaltet. £)ie^ gibt mir bie

nädjfte Hoffnung, bu tüerbcft mid) auä) ferner'^in

lüerf^ finben, inid§ über 5l!^nlidjc§ ouf^utlären unb

olfo nädjfteny mit mir über ßouperin unb 23ad^

frcunb= brieflich conüerfiren.

S5er3ci^ biefem fragnientarifdjen SBlatte! @§ gel^t lo

um mid) fe^r tüilb ^u, fo ha^ iä) in bk beiben

größten menfdjlid^en ^e!^ler ju öerfoEen in ©efa^r

bin: in'§ S^erfänmen nnb Übereilen.

£)Q§ ^oqnet ift gepodt unb folgt biefem auf bem

gu^e. Xaufenb ßebetüo^l, @lüd jum neuen Quartier is

unb 3um befriebigenben ^2lbfd)ln^ ber 6^artt)od)c!

nntoonbelbar

2[öeimar ben 21. 3lpril 1827. @.

130.

5ln 6. e. 5. äöellet.

[Concept.]

33orgeftern, 2)onnerftag ben 19. fenbetc id^ burd^

S-j^reffen ein ^4^aquct an ."perrn ^rofeffor ©öttling, '^o

in beffen 5lbtoefeu(jeit bei) 3»^i^cn, mein SSert^efter,

abäugebcn. 6r fanb beibc uic^t unb \viU c§ in bem
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@öttUngf(^cn .^niifc an ein i5raucn3immei; öclaffen

f)nbcn. 9^un ^tociftc iäj gtöar iürf)t baran, tücil ober

bQ§ ^^aquct fo aU bie g-öibeini^ be§ bovin Entgoltenen

mir \ti)x tüid^tig ift, fo crfud^e Sie mir Bolbiaft

5 ^Jcod;ri(^t ju geben , ob ^err ^Profeffor ©öttling e§

empfongcn nnb ob iä) bolbigfte 9teöi[ion be§ Sn^o^t»

'hoffen !ann; oud) tnie e§ mit beffen 9icife nod^ §oEe

fte'^t nnb h)ic longe er obiüefenb [el)n !önnte. 33on

oEem biefen geben ©ie mir jo tüol)l ^fioc^ric^t, ba

10 iä) biefer ^Ingelcgen'^eit toegen gebrängt tüerbe nnb

bcS'^olb ou§ icber UngetüiPeit !ommen möd^te.

S)o§ S5e[te tüünf(!^enb, biele (Smpfeljlnngen on

§errn ''Dlaiox mir erbittenb.

äßeimor ben 21. l^iril 1827.

131.

%n m 6. S. ©erwarb.

15 ©tu. SBo^lgeboren

übcrfenbe ein ^oor Slöttci^en tneldje ben neulici^ burd^

Sie eingefü'^rten iungen Gönnern jugefagt, nnb nun

mit meinen beften ©rü^en jn überreid^cn bitte.

Donn ober erfudje Sie um 33eanth)ortung einer

20 burd^ gefcUigen Sßiberftreit beranla^ten ^^rogc: unter

ben liiefigen f^^eunben finben fidj einige JDcldje bem

fo "^oi^ bclcibigtcn ferbifdjen 6()egotten bergleidjcn

5k(^fid)t teineStoegy jutrauen, t)iclmet)r bcm ßl)oro!ter

gemö^er tjolten tooHcn, tuenn er bie S)ome bur(j§ il)re
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neun SBiüber in foüiel ©tütfe ^ötte '^auen loffen;

be§'^alb Befd)ulbi9t man bcn Überfe|ei- folc^er mobei;n=

artigen 5Jiilberung.

^ä) ^tvai Bin g^cmio^i ein fo boiotfeg SSetfal^ren

einer barbarifi^en 2BiE!ür äu^utroucn, allein ic^ mu^ &

tüünfdjen, ha^ Sie mir hierüber ein entfd)iebene§ Sßort

berntelben, quc§ Itio^l 5^ummer unb 8eitc anzeigen trto

fid) bo§ Original in be§ guten 2öu!§ ©ebid^ten finbet.

2)er 5unäd)ft ertüartcten Sßila mid) 3unt t)orQu§

erfreuenb, mit ben beften äßünfdjen. lo

ergebenft

SBeimor b. 21. 2l^r. 1827. S.äß.ö. ©oet^e.

132.

?lii 6. @. 3). 9ice§ ö. ©fenbed.

[Concept.] [22. ^ilpril 1827.]

9iur ein äßbrtdjcn jur Begleitung be§ S3et)=

!ommcnben. 6ereni[[imu§ l)interlie^cn [e§] mir

geftern bei} ^l^rer ?lbreife nadj i^ei^^ig bcr ^^ijuigin is

öon SBnijern entgegen. (Sinen 5lbbrud üon meiner

Einleitung ^u 5J(anäoni'ö 3öer!en lege bctj; bie üorbere

größere .^älfte tenncn Sie ou§ ^unft unb ^iUtert^um.

äßa§ iä) üon Seite XL über ^^beldji gefagt fjahe

erregt tuoQl Sie unb einige ^^reunbe tüeiter ju beuten. 20

äBic feljne id^ mid) nadj äßirtung in hk ^erne

unb auö ber ^eruc. 2)er angelünbigte ^^err 5lmperc

ift nod) nidjt erjdjieuen.

äüeimar ben 20. %pxii 1827.
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133.

?tn e. 20. ©öttling.

ei'^altcn l^icBe^ ben 3h)et)tcn unb britten SSanb ber

^afc^enauSgabe mit bem Diiginal. §at)cn 6ic bie

©efätttgfeit forgfam tüie bisl^er fortaufo'^rcn ; leiber

5 ift bic Entfernung aller Slccurateffe fe^r gefä'^iiid^;

ßartonc, tüenn [ie je^t ntd^t möglich [tnb, foÜten Bei)

ber ätüe^ten ßteferung nacE)gcBrad}t tnerbcn; übcr'^aiipt

au(^, tnenn ha^ ©efc^äft im ©ange ift, Inerben [i(^

bie Mängel öcrlieren. gür je^t muffen tnir un§

10 tröften ha^ biefe legten 33emer!ungen ber £)ctat)=

ausgäbe ju ©ute !ommen. (Sorrigirt man bocf) an

ben alten ßlaffüern fd§on einige taufenb ^üI)xc, unb

@ubt^ mu^ ftd^ bei) feinen <5tereott)pen bo(^ no(^

enblic^ ein fe!^lenbc§ ©tric^cld^en naci^tücifcn laffen.

15 ^aben Sie bie ©üte 3^i'c Sorgfalt biefem Unter=

ne!§men ferner ju fd^enten unb bleiben meiner auf=

ridjtigften 2)an!bar!eit getoi^.

SoEte e» einen Sonnabenb ft^ön SCßetter fe^n,

fo berfäumen Sie nidjt bei) un§ ju ^Jtittag ein3U=

20 teuren, Sie finben gute (5)efcEfd)aft unb freunblid§ften

(Smpfang.

6tn paor blaue ^^tt^en finben Sie audj in bem

3tuel)ten Sanbc, bod^ t)abe id)'§ lüeiter untcrlaffen;

id) lüerbc burd§ ha^ ©ebidjt fortge^ogcn unb, tüa§

25 mä) f(^limmer ift, burd§ bie Erinnerung an öorige
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3ettcn öertoin't. 6§ fet) S^ncn aüe§ anl^eim gegeben,

©rl^alt i(5^ ben gtüctjtcn S^l^eil Balb juiütf, fo ^at e§

mit bem brittcn fo gto^e (Silc nic^t.

crgebenft

2Beimoi- ben 23. 5lpnl 1827. S-äß.ö.föoct^ie.

134.

[Concept.]

@tü. Sßo'^Igeboren

ert)QUcn Riebet) bie SfJeöifion be§ erften S5anbe§. Setber

tarn 3U ben erften SSeif^ätungen 3ule|t nod^ bei; Um=

ftonb ^inju, ha^ bet) '2ln!unft be§ Ongtnal§ ber

fonft geföEigc Sfebifor öcneift toQi-. ^lod^ feiner lo

9tütf!unft tüutbe ba^ ^^Jötfiigc fogleid) beforgt; tüo§

3U bemerken Itiar liegt auf einem befonbern Statte

be^, h)eld§c§ benn oEeS 3ufammen ber OctaöauSgQbc

äu ©Ute !ommen mag. ^ret)li(^ ift manche 6teEe

brunter hk einen (Sarton tuünfd^enStnertt) mod^t. is

6ottte man, ha e§ bet) ber je^igen Lieferung unmög=

lid^ fet)n mödjte, bie nöttjigften (Sartone jugleid) mit

folgenber Lieferung ^ufagen unb für bie ^ntereffentcn

nadjbringen? (S§ lüäre bicfj ein ^littd htn 23or=

tüürfcn anöäutoeid^cn, tnorauf fid) bie äl^iberfac^cr 20

fd§on borbereiten.

föin 2:^eil biefcr ^JJiängel fdjeint fid) öon bem

^J}{afd)inenbrud Ijcr^ufdjvciben, lücldier freljlid; betj
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großen Sßortl)ci(en auä) feine ^ladfjf^eilc ^ai. ©oute

e§ möglich fel)n bte SSogen ber OctoDouSgabc einzeln

jur 9ftet)i[ton unter .^reujbanb ju fd^idfen, fo tuürbe

man t){er alle ©orgfalt bafüt trogen,

S){e üBrigen SBänbe fotten eiligft folgen unb tüenn

bog ©efd^äft einmal im ©ongc ift, fo lüerben ftd)

üuä) hu ^Jlängel öerminbern, ha 6tt). Sßotjlgeboren

mit S'^ren 5lf|iftenten bie mi)gli(^fte Sorgfalt getüi^

Bis Qn'§ ßnbe fortfe^en.

6iner om 15. b. Tl. oBgegongenen ©enbung tüünf(j§e

glü(flic^e§ einlangen unb freunblidje ^tufna^me.

3u t)olI!ommener 3|ner!ennung ^ijxtx geneigten

SSemü^ungen.

äöetmar ben 23. 5lpril 1827.

135.

9ln ^uguft ü. (Soet^e.

[25. 5lpril 1827.]

15 SBoKteft bu mol)l, auf bem äöege nad§ ber

Kammer Be^ ^errn t)on ©djtegel im ©rBprin^en ein=

treten, i^n Begrüben unb feinen Oieifcgcfd^rten auf

fieute 5Jtittag ^u 3:ifd)c Bitten! @y tuäre freunblid)

unb artig. 6onft aBer toitt iä) e§ bur(^ eine ^arte

20 aBtt)un.
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136.

[Concept.] [25. 5lpril 1827.]

^it ben beften ^orgcngiü^en frage iä) an, ob

flcftern Qu§gert(!§tet Jüorbcn, ha% \ä) 6{e '^eute öon

ber 35ibltot^e!, mit bent äßogen onfa'^renb, 3«r

©pQ^ierfa^tt abrufen tnoÜe? S)te|e§ !f)temit tt)teber=

l^olenb tobe jugleic^ 2^xm tüert^en Üteifegefä^rten s

Quf l^eute 2 U!^r ju einem frugalen f^amiltenma^l

freunblic^ft ein.

137.

9ln i^riebrid^ C'^einvid) b. b. ^ogen.

@tt). §o(j^ix)ot)l[geboren

2Bnnf(^, ben jenaifd^en ©obej ber ^innefönger in

Berlin p benn|cn l}ahe mit '^öd^fter (Srlaubnife lo

feiner ^eit fel^r gern erfüllt unb <5ie l^aben beffen

längeres 5lufeenbleiben auf meine be§t)alb getf)ane

©rtnerung mit öcrfpäteter ^Jlitt^eilung erllärt, babet)

and) 3ugefagt, ba^ in ben Dfterferien ba§ genannte

^Hannfcript ftnbirt unb atfobalb jurüdE gefenbet 15

tüerbcn foKte.

äßie id^ nun, nact) öerfCoffencm biefem S^ermin,

bie ^ngelegenl)eit obermalS in (Erinnerung 3U bringen

t)erpflid)tet bin unb mid) iin löngere§ lu^enbleiben

in nid)t geringe 25erlegcn^eit fe^en Jttürbe, fo erfud)e 20

5Diefelben bringcnb, gcföttige Sorge ju trogen, ha^
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9eba(^tc§ !oft6arc ^Ranufcript hjo^l eingepaßt in

einer entbaHirten ^ifte, tüic fotd^cg l^ingefenbct tüorben,

buidj bcn 5pofttDagcn an^er unter meiner ?lbre[fe

gefonbt tüerbe, tooburdj id) mic^ benn Berutitgt feigen

5 lüerbe.

3-ür bie 5?litt^eilung üon Soufenb unb Einern %aq,

crfter S3anb, Befenne ntic^ [djönftenS bonlöar. <Bä)on

in ben f|)äteren Steilen ber öon 3^nen gegebenen

Sanfenb unb ßine '^aä)t fanb fic^ ein nterüid^er

10 Unterfdjteb bey 6inne§ unb 2;on§, angenehm ^u 6e=

oBoditen. S)iefe neueften 5)Mt)r(^en ^aUn abermals

ctma§ anber§, toie e§ ber ^eitgefd^macE unb ha§ 33e=

bürfni^ ber §örer fd^eint üeiiangt ju !^o6en.

2)en äßerf^ bicfer unb anberer Uterarifc^en 9lrBeiten

15 bie tüir i^^nen fc^ulbig finb ban!6ar anevtennenb,

empfehle bie oBige ^Ingelegen^eit no(f)maI§ bringenb,

inbem iä) bie ß^rc Ijahi mtd^ ju unter^eidinen

@m. 2ßo!)IgeBoren

ergebenftcr S)iener

20 äßeimar b. 28. ^pr. 1827. ^.Sö.ö.^oet^e.

138.

3ln ßunotüSfi.

[Concept.]

@n). SSol^lgeboren

früf)ere Semül^ungen bc^ (Srrid)tung be§ ßöntgftöbter

Xt)eater§ finb mir nid^t unbemerft geblieben unb ic^

^abe tüo§ ©ie be§^alb öffentliii) erflärten mit ^el)=
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faK unb 58crttauen gelcfen, auä) tft ba§ Untcrne'^men

fo fdjön geglütft ba^ td) tuo'^l ethJoS gu beffen görber=

iii^ t)et)3uttQQeu tüünfdjte. S)e[to unangenel)mcv tft

mh'g S^rcn geäu^etten äßunfd^ nicf)t erfüllen 311

tonnen. 3«^ l^oBe feit ©m^fang Sl^re§ ^Briefs bie 5

©ad)e teiflid^ burdjgebadjt unb, htt) ber genauften

S3etra(i)tung be§ öorlicgenben @egen[tanbe§, immer

nur foüiel etnfet)en !önncn: bie ungel^eure Muft,

ireldje jonft bie opera buifa unb bie i^ol)e trogifdie

Oper gefc^ieben, [e^ burd) eine fo gro^e ^lu^o^l öon 10

^[Rtttelgliebern nod) unb nod^ ouggefüUt tnorben, ha%

tt)oI)l niemonb ftc^ erHiI)nen bürfte, bajtuifc^en irgenb

eine ©rönje fe[täu[e^en. ^2lm 6nbe in le^ter ^nfton^

tüirb immer f)iebelj burd^ ©unft unb Zuneigung ent=

fd)ieben tüerben, unb iä) geftel^e ha'^ i(^ in einem 15

fold^en ^att gerobe, tnie ber S^rige ift, miä) aU

9tid^ter ober (Sntfc^eibenber in 23erlegenl^eit finben

tüürbe, tueil mic^ Beibe 2!^eile burdjQU§ für parteiifd^

Italien müßten.

S5er3ei^en 6ie ba^ iä) nid)t me'^r foge, bo id^ 20

unmittelbar ein gränjenlofe» Detail t)or mir fel)e,

unb bie t)ieliäl)rigen 3^^^^ftig!citen ber in ^^oriS be=

fd)iän!t priöilegirtcn 2^I)eater mir feit 3ai)^'en k=

!annt gclüorben unb nod) gegcntuärtig finb. 9lel)men

©ie meinen beften S)an! für bo§ mir gefd^entte SBer= 25

trauen mit ber 35erftd}erung, ha% e§ mir immer

angenel^m fetjn h)erbe bon bem @ebeit)en 3il^re§

St)eater§ hüS' SSefte ju t)ernet)men.
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139.

3ln 6. 3Ö. ©bttUng.

ßtitöft, mit bem beftcn 2)an! für bog ll6er=

fenbetc, lege etttjoy f^veimblidjeS für §QlIe Bei); burd§

6tü. äßo'^tge'Goren §Qnb ge^enb erfreut e» gelüife

üoräüglic^.

5

'

ergebenft

Sßeitnar ben 28. 5tprtl 1827. 3.äß.t).(Soet^e.

140.

91 n % ^. Melker.

äßie töir t)orau»gefe'^en fangen nun fc^on bie

2)ifferen3ien gtoifdjen Guanbt unb SSerlo^ren an laut

p inerben, \vk 6ie in bet)liegenbem erfe^en. Dlö(^ten

10 6ie töol^l balbtgft ben üerabrebeten befc^toid^tigenben

SBrief an Quonbt erlaffen!

m. 28. 9lpr. 1827. &.

141.

91 n ben ©roPerjog 6arl 9lugiift.

ßto. ^öniglid^en .^ol)eit

berfe'^le nii^t fc^ulbtgft ^n öermelben, ha% .^ofrat"^

15 ^el)er nad) 3)re§ben an ben hmftliebenben ö. Quanbt

fc^retbt, bamtt beffen lriol)ltt)oIIenbe 1){enftferttg!eit

bem t)on Obrift SSerlo'^ren Ino'^l eingeleiteten (Sefdjäft

nit^t ©(^aben bringe.

®oct^c§ äßcrtc. IV. aibtf). 42. 53b. 11
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§ter am Orte ]uä)i man inbefjen einige @emälbe

QUy, um fie §ö(I)ft S)enenfel6en öotaufteEen , aU ber

3?eftnm-Qtion Bcbürftig imb berfelben toertt), ,^u

^rüfung§= unb ^ufterftütfen geeignet.

^u IBfenbung noc^ ^erfebutg tüü^te nur 5

©{^meHern borgufi^lQgen ; tüie bicfer iebotfj fid§ in

bie ?trt be§ fed)äe'§nten Sö^^'^unbertS finben tüirb,

tDöre ni(i)t gerobe borauS ^u fe'^cn.

Übrigen? ober tüerben §ödjft S)ieyclben bie ©nabe

^aben, ben ]u beiberfeitigen Unternehmungen nid^t 10

geringen 9J[ufU)anb auf irgenb eine ^affe an^nlueifen,

inbem bie meinige folc^e 3U leiftcn au^er 6tanbe

gelebt ift.

S3ere!^renb

untertl)änigft 15

Sßeimar ben 29. 5t|3ril 1827. :3.äö.t).@oet^e.

142.

3ln 6. 3:. Reiter.

S)eine lieben ©(^reiben naä) eiuanber, aud^ ha^

t)om 22. SIpril, finb glüdflidj nngelommen. £)a^ bie

^u^jferftidje bidj erfreuen mürben, mar id) überzeugt;

iebe§ ift Diellcidjt bo§ 33ortrefflidjfte in feiner ?Irt. 20

2)ie 6d;lac§t be§ Gonftantiu commcntire id) bir

it)ol)l einmal ju guter Stunbe.

2)o§ Krügern jugebadjtc (Sutc !^at fid) ^ufättig

gefteigert, er möge nun beffen genießen; mar er hoä)
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t)on btt empfolilen, gut aufgenommen, unb, ir)Q§

mel^t tft, e§ l^ot t^m geglüdt. 3Bq§ für SEerniten

gefc^ie'^t t[t noc^ reiner, ber äßa'^r'^eit unb Intention

gan3 gemö§. ^Dtöge fein Unternehmen t)orU)ärt§

5 gel)en, bomit in bie onar(^if(^= trübe ^unft boc^ ein

guter 6tern einmal tüieber '^ereinleud^te. 6r '^at

feine 3citi)niin9en fämmtlic^ 5urütf; grü§ i^n ^um

fdjijnften.

Übrigens fcfjeint e§ mir \ük ben fibl^Einifd)en

10 .^eften 5u ge'^cn, bie ©inlabungen noc^ SSerlin trerben

immer tiielfa(i)er unb bringenber; e§ ift al§ ob man

biefen legten SebenSblättern einen gefteigerten 2ßert^

Betjlege.

§eute nidjt» me'^r, e§ dort nid^t auf um mic^

15 äu faufen, unb iä) mu^ fe'^en tüie iä) mit meinen

Gräften bur(^!omme.

ßebe too^l unb richte hi^ frieblid^ ein biefen

Sommer, bamit e§ nod) möglid) tüerbe un§ auf ben

§erbft äu befudjen.

20 untranbelbar

Sßeimor ben 2. ma\) 1827. @.

143.

%n ßeopotbine ©ruftner ö. ®ru§borf.

[Concept.] . [2. ^ai 1827.]

3(^ toeife, meine Itjeuerfte, S^r 3:alent, S^ren

©eift, Sf)ren ßf)aratter 3U fd^ä^en, bie f)olbe 51eigung
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3'^i*e§ @emüt^§ ju cilcnnen unb ju liefen; auä)

finbe id) SBunfd^ unb S)rang burc^ perjönltc^e 5ln=

nQt)eiung über mondjeS Qufcjeüäxt imb fteru^tgt 3U

tuerben gan^ naturgemäß. 3^un eile 311 antiüorten

unb folgenbe§ ju fagen: 5

^sä) tjaU Hoffnung oiid) biefeS ^a^x bie bö^mifd^en

5öäber 3U Befuc^eu; bieß Jnüibe ©etegcn^eit geben [id^

irgenbtoo 3U finben unb einer freljen Unterl^altung

3U genießen.

§ier^er barf iä) ©ie je^t nid^t einlaben; in meinem 10

|)aufe leibet eine lteben§h)ürbige junge S5ertoanbte an

unheilbarem Übet unb läßt un§ früher ober fpäter

i^re ?Iuflöfung befürd^ten. ^n einen fo traurigen

^rei§ mijd)t id^ @ie nid)t ein[c^ließen; lajfen ©ie

mir ^eit S§^-en 3[Bunfd) 3U überlegen unb beffen 15

(SrfüHung einzuleiten.

3e^t aber bor allen 2)ingen jd)idfcn ©ie mir ^tjx

S5ilb, enttoeber ©ie öerfudjen e§ felbft ober ^i^i

hjaderer 5!}leifter, ben id) beften§ grüße, erzeigt un»

tuo'^l biefe ©efüEigleit; berfäumen ©ie nid)t biefen 20

erften ©d;ritt )3er[önlid)er ?lnnät)erung unb üertrauen

©ie meiner aufrid^tigen freunblidjen S^'^eilnal^me.

äßeimar 5lpril 1827.

^iod^ 3tt)el) f5'i'*(i9en: in toeld^er ©egenb liegt ber

©ommeraufenthalt ^i)xe^ ©roßüatery? unb tüte tjeißt 25

ber tüadEete .^ünftler, ^^r ^Jieifter?
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144.

SBoUten ©tc, mein 2;^euerfter, '^cutc, naä) cicenbig=

ten ©tunben, mtd) lüo()l befud^en? ^ä) tt)ünfd)te bie

^Q^^l bei- <Bä)uin unb ©(^ülcrinnen in allen 6Io|fcn

äu eifal^ren; fobann gibt e§ mQn(^c§ ju befprec^en.

6 äBeimat ben 2. gjtalj 1827. ©.

145.

3(n t). 33 renn.

.^oi^tüo'^lgeborener,

infonber§ .s^oc^geel^rtefter §cn!

@h). §od)lüot)lgeboien '^ot mein gnäbigftei' §ert ber

©ro^ljerjog, tnic ic^ untexrid^tet tuexbe, bie ©löffnung

10 gctl)an, ha^ er eine 6o|)ie bon bcm 6ranQ(i)i[(^en

©cmälbe im £)om 3U ^Jletfebnrg, bie ^reuäigunfl

6i)ri[ti boiftellcnb, ^u be[i^en tnünfdje. ^d) l)abc

bolzet ben pd)[ten Slnftrag erhalten, ben yjlaler unb

!£)ier al§ ^ei^^^nn^eiftet angeftcEten ©djmeEer bort!^in

15 ab^ufenbcn unb fold^en Sh). ^odjtoo^lgeboren ju ge=

neigter Untcrftü^nng gu empfehlen.

3)q nun iebod) ju biefem ©efi^äft einige 33ov=

bercitungen nöt^ig finb, fo tnoEte i(^ 3uglcic^ mit

tiefer ^In^eige ^tü. ^od^tuoljlgcborcn ge^iemcnb erfudjen,

20 mir ba§ Wa^ ber ^öf)e unb ^Sreitc gebuchten S3ilbe5



166 5mot

nQ(^ften§ gutotntncn ju lafjen, bomit man liegen ber

2lit lüic fol(^e§ nat^jubilben tuäre [id) nä^er 16eben!en

unb' einen fiebern ©ntfdjlu^ fflffß» tönnc.

2)cx iä), miäj ju hJo'^lhJoUenbem ^2lnbenfen an=

gelec;entl{{^ft cmpfetjlcnb , hk 61§rc tjabc mtd) ju

unter3ctd)ncn.

6U). .^oditoo'^lgeboxen

gonj ge'^oifnmfter S)tenet;

Söeimar ben 3.ma\) 1827. 3. äß. b. ©oetfjc.

146.

3ln S'^riftian Dietrich ü. 58ultel.

SCßie fe'^r mi(^ 3^xe ^ufcf)iift gefreut unb tief 10

gerü'^it "^abe, tnitt id^ eilig öexmelben. ^JÜJu^t e§ mid^

ni(^t übeirofdjen, jur ^eit ba in meiner näc^ften

3^ä^e ber alte ©d)ul|)lunber nod; auf htm acabemi=

f(^en Xröbelmarlt feil geBoten tnirb, üon ber ultima

Thule l^er ein fo frif(^e§ £eben§3cid^en 3U öernel^men? 15

ßieBlid^er !^at mir lange ni(^t§ geltungen al§ ^1)xg

äßorte: „.^auptfäc^lidj in ber Seigre öom S^rüben,

biefem 33rautbettc gleic^fam, h)orin fid^ ßid§t unb

^infterni§ '^odjjeitlic^ jur ^arbe bermä^len, tueilen,

töo^nen unb erfreuen. £)a§ I^id)t bleibt babet) iung= 20

fröulid^ rein, tüirb nic^t in fic^ felbft getrübt ober

ge^tüicfpaltct — fo toenig toic bie ginftcrni^ fid) 3U

cttüag anberem aU fidj felbft auffdjUffc. '-öeibc

bleiben in il)rcr urfprünglidjcn 9iein|eit unb nur bay
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Mittel ift e^, boS [ie trübt unb üerbinbct." 5Rc()men

©ie gutn £)QnE bogcgcu Inenige Dieitii^eilcn:

äBann ber Slitf au I^eiteru 2ageu

©id) 3ur ^^intmeläbtäue Icnft,

5 33el)'in ©troc ber ©ortuentuagen

^purpurrot^ [tc^ nieberfenft,

üDa gebt ber ^otur bie ß'^re,

g^rol), au 3tug^ uub .r^er^ gefunb,

Unb er!ennt ber f^arbenle'^re

10 SlUgemeiuen eto'geu @runb.

3c^ bxQud^e m(^t ^u [ogen: galten 6te feft baran;

e§ l)ält Sie feft, 6te toerbcn nid^t lo§!ommeu.

©obonn tuenn 6ic bemerken, bo^ ber |.niömatifd§c

^QÜ, befonber§ ber obiectibe, nidjt gon^ befriebigenb

15 auä jenen ?lnfängcn abgeleitet fei}, fo gebe iä) t^ gerne

äu unb eröffne nur foöiel im oHgenteinftcn : lüic

ein reineg ^^Infd^nueu un§ öoEfommen überzeugt unb

beruhigt, fo bebicncn tüir un§ ber Sinologie, um

un§ felbft unb anbere einftlt)eilen 3U Überreben unb äu

20 bef(^U.nd)tigen. ferner ift ein Ur|3l^änomen nid)t einem

@runbfa| gleidjgundjten , au§ beni fid^ mannidj=

faltige S^olgen ergeben, fonbern an3ufef)cn al§ eine

(Srunberfdjcinung, innerl)alb bereu ba§ ^3Jlannid)=^

faltige anäufc^auen ift. Sd^auen, lüiffen, atjnen,

25 glauben unb inie bie ^ül)l!§ijrner aEe Ijci^en, mit

benen ber ^enfd^ iu'» Uniöcrfum taftet, muffen benn

boc^ eigentlid) jufammentüir^en, toenn tuir unfern

tüidjtigen, obgleid; fc^lucrcn SBcruf erfüllen luotlen.
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We(]t !anu iä) für bie^mal nid^t fogen, benn bie

Verausgabe meiner 3Gßer!e legt bem f(|on Jöerpflii^teten

öielfac^c 5P[Ud)ten auf. ^ä) l§abe mic^ in bem [ittlid^=

Q[t§eti[c^en ,^un[t!reife befd§rän!t ju ert)alten unb

baif gegen ha§> gtofee ^flaturleben meine SBlitfe nid§t 5

"^intüenben , in ^ur(i)t glei(^ aBgelen!t 3U toerben.

Unb bod) !ann i{5§ biefen 5Betrad)tungen niemot§ ent=

ge'^en. 2ßie mam^e 6tunbe ber, feit bem 5lBbrutf

meine§ SBerfudjS ber ^arbenle'^re berftoffenen ficben3el)n

^a'^re ^abe id) mid^ ni(^t ben unerfc^öpflic^en 3*iei5en 10

einer etüigen ?latur l)ingcgeben. 5lu(^ 6ie fahren

getoi^ fort in bzm liJblidjen SSemü'^en, bie nie t)er=

altenbe 5Jtntter ju berftel^en unb 5U öerüinben, tüo

fie fid) offenbart, fie gu al^nen, tno fte fid) berbcrgcn

iüitt unb, tro| aEer §inberniffe, no(^ ^aa^gabe ber 15

Prüfte unb bc§ @lü(f§ biefelbe fi(^ unb ben S^rigen

3U entt)ütten. 5!Jland§e§ ift bem 5Jlenfc^en jugöngig,

man(^e§ nid^t; einiget erreid^bar auf biefe, anbereS

auf jene äßeife. — Unb fomit bem geübten S)en!er

für biefemal genug. (Srregen 6ie mid^ burd^ fernere 20

^JJütf^eilung ! So frcunblid^ genöt^igt begebe iä) mi(^

\üo^ gerne tüieber auf ben alten 5Pfob, miä) um=

gufChanen, loo mir unb anbern ^Probleme liegen ge=

blieben.

^üx bie uralten 3^atur= unb (5öcular=$Probuctc 25

felj 3il)nen ber befte 2)an! gejagt; aud) mir tniU eine

bctucglidje (iKiobcruiig fidj offenbaren, audj id^ tennc

(Sjemplare, bie luirtlid) bclDcgtidj finb. äßa§ Sic mir
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t)on fold^en unb ö^nlirfjcn 5piobucten ber i^nfet §elQo=

lanb unb i^^^^i: lüften gcföEig mitt^eilcti hJoUen,

lütrb mir unb meinem ©o'^uc t)ij(i)ft luiUfommen fc^n,

bcr [idj eines fc^r f(^önen, öon mir lange gesammelten

ä,5orrat{)§ t^eilne^menb unb orbnenb erfreut. S)ie

;3n[el §elgolonb ru^t, n)enn id^ nid^t irre, auf einem

$Porp'^t)rfet» : au(^ ein 5Rufterftü(f l^ieöon unb tüa§

fid; fonft auf hk f^ormatton biefe§ mer!n)ürbigen

©rbpunde» 6e3ief]t, tnirb mir fef)r angenef)m feljn.

@mpfe^len ©ic mid) ^i)xcx irert^en Umgebung

unb fenben unfranürt, toa» e3 anä) fet), SSriefe,

^aquetd^en unb ^^ift(^en.

treu tl^eilne'^menb

SBeimar ben 3. mal) 1827. S.äß.ö.@oet£)e.

147.

§errn Oppenheim tüürbe id^ morgen um 11 U[)r

gern bet) mir fe^en.

Sßeimar ben 4. ma\) 1827. ©oet^e.

148.

5tn ben iper^og Sernt)arb.

2)urd)loud^tigfter .^erjog,

gnäbigfter ^ürft unb .^err.

(5h). 5?öniglid^en öo^cit fdjon längft an midtj cr=

loffene Slnfrage fo fpät ^u beantluorten, fann ic^ nur
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hahnxä) entfdjuIbtQcn, ha^ id) meine früt)eren auf bte

itoliänifd^e 9ici[c fid§ be^ie^enben Rapiere ju burd^=

fudjcn crft in biefcn Xagen bic ge'^öiige ^eit gcfunben.

£)Q iebod) in fclBigen nichts öon einem lueitein 35ex=

^ältnifs ju §enn 5[RoIIei- in i^loren^ ju entbeifen 5

gehjefen, mn^te ii^ miä) entft^lie^cn, S3eljliegenbe§

Qu§ bem @ebä(^tni§ ju öcr^eid^nen, h.ield)e§ geneigteft

Qufäune'^men unb meiner anä) fernerl^in im ©uten

unb ©naben jn geben!en angcicgentlidjft bitte.

SSere^renb tt)ie öertioucnb 10

etu. ^önigl §o^eit

untertl)änig[ter

Diener

SQßeimor b. 5. ^q^ 1827. 2- 2ö- ». ©oet^e.

[Beilage.]

[Concept.]

©näbigft 3U gcben!en. 15

m§ id) im 3q^i-c 1788 öon ütom mä) §aufe

fe'^renb burd^ f^lorenj ging, h^ar iä), o^ne mic^ gerabe

3U erinnern lion tnem, on einen bafelbft fic^ fi^on

lange onfl^oltenben ^remben, ^iomen» ^loÜer ober

Götter empfot)len. ^d) fanb an i^m einen muntern 20

tl^ätigen ^Jlonn, ber eine fe'^r f)übfd)e i^ran tjatte,

unb belj ber bamnligen \HufI)ebung ber ^Höftcr unb

(^ntjdjmüclnng ber ^^ird)en t)icle bebcntenbe Silber

^ufammenäubringen getunjit tjatte. 2)ie auygefndjten

befferen tnaren in djronologiidjer Skilje Qufgefteüt; 25
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um bie @ef(?§i(^tc bcr f(orcntinif(5^en ^unft anfd^aulici^

3U machen. 3){c[e 9ieil)e ju öciöoEftänbtgcn toax fein

einftcy SSeftrekn, unb c§ ift !cine Q^iagc ba^ bie[e

Sominlung, h)ie td) [ic öorfonb, für bcn ^ermei SSc=

5 beutung l)Qttc. 5lu§erbem geigte er mir uo(^ einen

großen 6d§euncnrQum, burd)QU§ mit bergleid^en @e=

mälben Bedangen, lüel(i)c man f|)ätert)in, aU hk Qlter=

tpmlii^c ^nnft mef)r f^reuube getüann, ^öl)cr qI§

bomols tüürbc gefc^ä|t l)QBcn. Söir Befui^tcn cin=

10 anber h3ed}fel§tt)eife unb id) öerban!c i!^m bet) meinem

fIorentinif(^en ^lufenf^alt manc§e§.

S3on feiner §er!unft aber, feinen frü'^eren S5e=

fc^äftigungen, feinen nöd^ften 3^cden unb ferneren

Slbftc^ten "^obe iä) nid)t§ erfal)ren, inbem id^ mid)

15 barnad^ gu erlunbigcn Sc^cu trug unb er t)on freiten

6tüden 'hierüber mir nid§t§ offenbarte.

^aä) meiner ^'iüdtunft mögen toir einige SSriefe

gelt)ed)felt l^aben, t)on bereu 3»^ott ^^ ^^^^ ni(^t§

erinnere, h)ie bcnn aud) !ein Schreiben bon bemfclben

20 unter meinen ^Papieren fid) hi§ [c^i üorgefunbeu f)at.

149.

9ln bic .fjerjogtn ö. Staujan, geb. be £>ura§.

[Concept.] [6. ^JJiai 1827.]

©näbige .^erjogin!

S)ur(^ Sßermittelung meines öieliäfjrigeu eblen

i^reunbeg, beS |)errn 5llei'gnber b. §umbolbt, lüirb

mir bie ©eluipcit ha^ aud) in bem l^ödjft bctöcgten
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jpaxtg meiner, eines '^od^Bejo'^rten @in[iebler§, mit

Steigung fieunblic^ gebadet trerbe.

@eh)i^, tüir foEtcn bie 35ef(^rän!tt)eit, bte SSer=

irtungen, bie 5Jlöngel unb ^e'^lcr unferer ^iiQcnb im

5Iltei' fegnen, tneil bie S)at[teEung berfclben un§ 5

©önnet unb ^reunbe gu erh^erben geeignet ift, in

einer Sebcn§epod)e tüo tnir auf jeben neuen ßrtüerfe

S5er3irf)t 3U t!^un aüe Urfad^e '^afeen.

S)o(^ Jt)o foUtcn \\ä) gute unb fd^öne 6eelen etjer be=

gcgnen aU in ^etvod^tung be§ 2ßiberftreit§, in ben ftd) 10

bcr fretjgeborne @eift, bog nac^ aEen Seiten ^in a'^nenbe

§erä mit einer 6e[d§rön!enben UmgeBung, mit einer öon

allen Seiten anbröngenbcn ©egentoirfung gefegt finbet.

S)Q§ liebe, f(^on längft, unb nun burd^ ba§ 3ier=

Iid)fte sintere unb eine !unftrei(^c ?lBbilbung mir 15

bojjpelt unb brcl^fac^ tücrf^c 23üd§lein Ourüa ift nun

in icnem Sinne ^öd^ft bcbeutenb : benn t)ier [te'^t nidCjt

ettoQ ein menfd)lid§e§ innere mit einem '^er!ömm=

lid^en ober auf fonft eine äßeife ttiiÜ!üf)rlid§ t)er=

fd§rän!ten ^u^ern im ßonflict, bielmel^r ftrebt eine 20

9Jatur gegen bie anbere. S)er ©egenfa^, ben ber

©d)öpfer felbft geinoEt ^ai, ftrebt fid^ gu einigen,

fid§ QU§3ugleid[)cn unb ein Iiebenbe§, Siebe t)erbienenbe§

äßefcn ge'^t barüber ju ©runbe. SßaS aud^ bk

l^b'^crcn (Elemente einer gebilbetcrn 2[Belt l^ier nodC; -'5

fteigcrnb l)in3ut'^un ift bon geringem SSclange, bn§

eigentlidje förunbübcl I)ätte muffen aud^ in ben ein=

fndfjfteu ^^Jaturjuftänbcn öerbcrblicf) toerbcn.
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aufgemuntert hnxä] meiueu f^rcunb \ä)xc\h \ä)

btefey an bk geneigt bermittclnbe 5^o(^ter ber üerct)i-teu

fj-rau, beten eblem, fein unb tief fü()lenbem ©eifte

i^ ein tüot)lt)erbientey !i3i*perli(^e§ 23e"^agen {jn^liä)

5 tüünfc^te, beten fcfituereS, [a gefö'^rlii^eg ÜBel iä)

iebo(^ tummerboE mit empfinbe unb be§£)Qlb mid)

!aum ber guten mir noi^ fo fpät gegönnten %üo,i

grünblid) erfreuen barf.

©mpfe^len 6ie mi(^ ber tüürbigen ^rau auf'y

10 angelegenfte unb bQn!en i^r für boy fct)bne ^euflnife

{^re§ ?lnben!en§, mit ber ä^erfid^erung bo^ i(^ it)re

fo geift= unb geft^matfreicfjen al§ t)i§ in'§ ßin^elne

tief empfunbenen Sßerfe mir jn ben f(^i?nften SSlumen

unb SUit!)en rechne, toddjc ber allgemeine ^ebenSgarten

15 fo onmut!^ig umljer erzeugen mag. S5elüol)ren and)

<5ie mir ein freunblic^c§ SäJo'^llüoüen unb Bleiben

überzeugt, ba^ in jenen mütterlidjen (Saben aud) ha^

(Sebä{^tni§ einer geneigten 3^od)ter fid), fo lang iä)

lebe, frifd§ in mir erhalten toirb.

20 äßeimar ben 30. ?lpril 1827.

150.

'^In Solionn (i^^riftion ßiibtuig ßubecu§.

[Concept.]

(Slü. 2ßol)lgeboren

tr)ünfd)te, töenn eS St)re 3ett erlaubt, l^eutc um

10 U^r etmo bei) mir 3U fel)en, um bie 2tefaerifd)e

^Ingelegen'^eit nä^er 3U befpredjen.

25 äßeimor ben 6. mat) 1827.
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151.

?ln % |>. 9)1 et) er.

[Concept.]

3n .^Öffnung balbigen S5ejpi-ed)en§ !6exü^re öox=

läufig einige ^Puncte.

1) ©in Schreiben be§ §enn Oönft t). Sßerlol)ren

nielbet um[tänbli(^, ba§ in 2)re§ben aUeg eingerichtet

fel^, bc§l)alb nun bie ^fereife ßieberS p Befd^leunigen. &

5}lögen 6ie beStnegen fialbmöglic^ft bie attenfoüS 3U

teftourircnben SSilber T6et) mir auffteüen, baniit man

^iä) boxüber entfc^eibc unb für boS ßinpnden 6orge

trage.

2) Scge l)ier ein f)eft über Üteftauration be^ lo

mit ber 5Infrage, ob e§ öielleid^t etn)a§ ^Rü^ic^e»

unb S!3e^üfige§ enthalte?

3) äßäre h3ot)l ein ©tünbc^en aujulüenben , bie

be!onnten @elel)rten unb (Sd)rift[teUer in

58 er Hin ^ie unb ha nod^ nö^er ju bejeidjuen. n

S3iel(eid)t fpeifeu 6ie in biefen Slagen mit un§, unb

|o tonnte bicfe§ unb mondjeS anbere obgettjan tnerben.

äßeimar ben 6. mat) 1827.

152.

9In Sodann f^-riebrid^ 9iöt)r.

[Concept.]

(SU). §od)tt)ürbcn

t)erte()le nidjt '^ieburdj anju^^eigen, ha^ ^Inorbnung jo

getroffen ift, bie 3töel) em|.)fot)lenen ßel)rtinge in bie

3eid)enftunbe auf^unet)mcn. 5Jiit bem 3A>un|d^e ba^
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fte Beibe in ber fc^önen .<Timft Balbigft fortfd^iciten

mögen f)abt bie 6^ix mid} ju unteiäeid^nen.

Sßeimar ben G. mal) 1827.

153.

2ln Henriette Ottilie Ulrife b. ^pogloifc!^,

geB. ©röfiti |)endEeI ö. S)onner§marcf.

[Concept.]

3nbem \ä), gnäbige ^tqu, tjiebelj jtne^ %i)ahx

5 unb bQ§ Südjlein 3urüdfcnbe, auc§ mir ben 9toman

2u ^ioo Si erbitte, füge f^oIgenbe§ !§in5n: ber

3eid)enlef)rer ©(^melier ge^t naä) ^Jlerfeburg, um

bort für S^ro ^öniglid)c §o^eit ein alte§ SBilb ]u

copiren unb einige f^^reunbe auf befannte äßeife 3U

10 geidtjuen. SBoUten 6ie i()m nid^t einen Srief an

§errn trafen §end^el mitgeben, um benfelben ju er=

fu(^en, gebac^tem ^ünftler einige 6i^ungen, fotno'^l

fetbft qI§ feiner jungen ^rau OJemaljIin, ju gönnen,

tnetd^e S^ac^Bilbnngen, menn fie, toie 3u ^offen, glüctten,

ifi ber i^rau (Gräfin fo tnie fämmtlictjen mert^en ?ln=

bertnanbten öiel SBergnügen madjen bürften. £)a§

SSrief(^en tüürbe mir iebodj balb ouSbitten.

äßeimor ben 7. ^at) 1827.

154.

%n f^.% ©oret.

6ie n)erben fid^, mein X^eucrfter, ino'^l nodj

20 erinnern, bo^ Sie dor einem 3öt)re mir ben äßuufd;
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geäußert, ba^ §ö(^ftbtefeI6c eine infttuctioe ©Qmm=

lung jäd^[tf(^er ^Jünerolien für ein Qit§U)ürtige§

Unffcnfd)aftlid§e§ ^"ftitut 311 erholten h)ünjd)ten.

;j)Q td) nun !§iciQuf unter beut 30. 3>u^i öortgen 5

^a^x^, tok betjUegenbe ^opk ha^ 5^ä^ere nn^etgt, naä)

^ret)'6erg gefd)rie6en, biefe 3ett l)er aber U)eiter ni(5^ty

bernommen, fo ift bo(^ qu§ betjlicgenbem SBriefe be§

§errn 5profe[jor SBrcif^aupt 3U ^retiberg erfii^tUd^,

bofe ber ^luftrag ernftlid; Beachtet tüorben fet), unb 10

id) fiaU f)iebur(^ fd^ulbigft ju üermelben, ha^ bie

^ifte fo eben be^ mir niebergefe^t hjorben.

S)q fid) für biefe Scnbung ber DBer = S5erg'^QUpt=

mann t). §erber alö ^Inorbnenbcr unb §err ^Profeffor

Söreitl^aupt qI§ SSeforgenbcr ber ©ad§e forgfältig om 15

genommen, fo 5meif(e id) nid)t, bo^ biefe Sammlung

ööEig tüie \^ fie Beftettt unb gemünfdjt auggefatten

fet)n toirb. Sä^ie benn aud^ bie bafür angerechnete

©umme öon 65 r'^. 12 (Srofdjen fäd^fifd^ mir fel)r

mä^ig erfd)eint. 20

Ob iäj nun gleid) münfd)te ba^ tütr un§ fclbft

babon überzeugen tonnten, fo barf iä) bod^ nid^t

tatt)en bie .^ifte auS^upaden, hjeil e§ immer fd)h)er

fel)n tüürbe, fie, Irie e§ bei) ber ^Jtineraliennieberlage

gelnife forgfältig gefdje'^cn, tnieber ein^upadcn. 2:.

SBoEtcu 6ic nun, mein SBerf^efter , ber ^rau

6rbgro^t)er3ogin ,ß'ön{glid)cr .^lo'^eit l)iet)on gefättigen

SSortrog tl)un unb mid) benad)rid)tigen, tno id) ob=
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Qebad^te Summe ei-'^cBen !önntc, um fie balbmöfllidjft

naä) f^i;et)Berg ^u frfjitfeu; md)i tüeniger h3oI)iu biefc

Sammlung Bcftimmt fei) mir nähere ^enntni^ geben,

bamit auä) für bcn 3;rnn§port äunäd)ft geforgt Inerbe,

s inbem bicfe 5lngelegen^ett fic^ o'^ne'^in f(^on lönger

qI§ biEig öerjogen t)at, oh mir un§ gleich be§t)Qlb

barüBcr beru'^igcn !önncn, hjeit gemi§ etmoS @ute§

unb h)iffenfd^aftlic§ 33ebeutenbe§ geliefert morben ift.

3n Hoffnung balbiger münblidjen Unterljoltung

10 ergebenft

äßeimor ben 8. mat) 1827. % SB.ö. (Soet^e.

155.

5ln ö. 33renn.

§o(^tt)ol)lgeborner

infonber§ ^ocf)gect)rtefter §err.

9iadj erneuter 3]erfi(^erung meine? gnöbigften

15 §errn, ba^ @m. §oc^mo'^ (geboren bem IebI)Qften

SBunfc^ beffelben, fi(^ in SSefit; einer ßopie be§

S5ilbe§ einer ^reujigung öon Sucq§ (Sronac?^ ju fe'^en,

mit SSergnügen entgegen tommen toürben, fenbe bcn

^alcr unb ^eictjcnmeifter Sc^meHer r\a6) ^erfeburg,

20 mit bemjenigen ouSgerüftct h)a§ ]u biefem ©efc^äft

nött)ig fet)n mijcbte, meirfjem aEe ^^örberni^ ^u gönnen

\ä) l)ieburc§ ongelegentlic()ft bitte.

Empfangen "^Diefelben ni(i)t tueniger freunblic^ ha^

bel)tommenbe ßjemplar einer mir ju I)o^cn ö[)ven

(Soetl)cl äBcrtc. IV. 9tbtl). 4-.'. Q3b. 12
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gcret(i§enbcn S)en!münäe, toeMje fürftlici^e ©aBc 6e=

fc^eibentlic^ t)crel)ienb meine ©önner unb greunbe

3U geneigter 2^!§eilnat)me oufaurufen i^ mid) aüer=

bing§ ni(^t entferei^en [tonn].

£)arf ic§ bagegen um bie ©efättigfeit bitten, bem 5

Überbringer, geboomtem 6(j§meKer, einige 6i^ungen ]n

gönnen, bamit berfelbe in einer Sc^tnar^treibe^eic^nung,

tüie fie i^m befonber§ gelingen, bog SSilbni^ eine»

benachbarten tnürbtgen unb oEgemein geodjteten @e=

fd)äftSmanne§ 3nrü(Jbringe, bei'fen (Seftnnungen unb 10

6in[td}tcn kennen unb geprig fdjö^en ju lernen iä)

öor bürgern ha§ ©lud ge!^abt.

S)er i(^, mi(^ too'^ltnoüenbem 5lnben!en empfcljlcnb,

mit borgüglii^fter §od^a(^tung mid) ju unter3ei(^nen bie

(ä^re ^abc 15

6hJ. §o(^tt)ol)lgeb.

gan3 gel)oriam[ten S)iener

äßeimar ben 8. 9Jiat) 1827. ^äö.to.öoet^e.

15G.

Sin 5)lovilj Oppentieim.

§err Op^en^eim

mirb l)öflid)[t crfudjt, feine ©emölbe tniebcr abl^olen 20

3U laffcn.

äBeimar b. 8. Wal) 1827. ©oet^e.
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157.

9ln @. 5. 3ß. |)e9et.

^U t(^, öerel^rter ^ann, 3J^re liebtücrt^e §anb

unter einem <Bä)xtibm an nt{c§ gegeid^net [q'^, "max

e§ el6en ein ^lugenBlicf, ol§ id^ im 6inne l^ottc einige

Reiten an Sie 3U erlaffen, ja baburd^ lüarb iä) benn

5 aufgemuntert e§ 3U t^un unb ^aB e§ bi§ ie|t nur

töegen äiibringenber öielfac^er GDefdjöfte unterlaffen.

©egenmörtig ne!§me mir bie ^re^^eit inliegenben

S3rief ^u üBerfenben, ber bie Sßünfdie be» 58ittfteEer§

mie iä) glaufie beutlic^ genug augbrüdt. ^öd)ten

10 ©ie hie (Sefättigteit '^aben mir bie Q^rage 3U Beant=

toorten: ob, nad) Umfirfjt ber in bem preu§if(^en

Königreiche gegenmärtig obtoaltenben ßinrid^tungcn

unb ©efinnungen, biefe äßünfc^e \oo^ Sr^örung

finben tonnten.

15 2)ie SSemü^ungen, melctje biefer junge ^ann evft

meinem ^auft unb nad^ljer ber gried)ifd)en ßiteratur

getoibmet, mußten midj für i|n intereffiren unb eine

naivere Sßcobad^tung feine» £eljen§= unb 6tubiengange§

nur biefey ^ntereffe t>erme§ren. Seiber fat) id) feine

20 Hoffnungen, bie er auf eine 5InfteEung in S5erlin

gefaxt ^atte, ^ule^t öerfd^tüinben unb mu§tc für it)n

auf irgenb eine äßeife Sorge 3U tragen bi§!^er aufgeBcn.

3)a§ @efud§ ha^ er nn mi(^ Brachte tru^t idj

ni(^t 3U förbern; ic^ magte nic^t, felBft burd) nä()cre

25 33er^ältniffe Berechtigt, midj benenjenigen 3U nal)evii,

12'
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)ßdä)c Täterinnen 3u entfc^eiben l^at>en !önnten, ha i^

Reiben X^eilen bog Unongene'^nie einer aBfc^Iäglic^en

?lntn)ort ersparen möchte; be§^Ql6 entfd)Ue^ id^ m\6)

jene ^rage an ©ie 3U rid^ten. §Q6en Sie bie ©üte

mit beS^oIb ^^x^ einfic^tigen (Sebanten ju eröffnen, s

gret)Iid§ tneife iä) tno^l, bo^ man el^er eine fret)e

©nobe aU bie ?lu§nQ^me öon einer bebeutenben 9tegel

3U '^offen '^at, inbeffen tnoEt i(^ für ben jungen

Ttann, ber mir tnirfUd) am ^er^en liegt, nidjt gong

unt^ätig fet)n unb laffe biefe§ SSlatt obgeT^en, in 10

Hoffnung bo^ Sie folcf)e§ niij^t ungeneigt Qufnet)men.

^ä) freue mid§ unb bonte f(^önften§ ba^ Sie

mein be^ iSf)rem Bebeutenben literarifdien Unter=

ne'^men ^oben gebenden njotten. Sie !ennen ben

^rei§ in tüeldjem iä) mid^ mit literarif(f}en greunben 15

in Sßeimar betüege; beuten Sie mir auf irgenb einen

^unct, öon h)o ^^nen eine ^XRitt^eilung angenehm

fet)n motzte, ^ti^ar gibt mir bie Verausgabe meiner

äl3er!e biete unb nic^t immer erfrculiii)c S5ef(i)äftigung,

bod§ ruft un§ n^ol^l irgenb eine freunblid)e ^ufforbe= 20

rung ju einer ^tüifdien arbeit auf, 3U ber toir buri^

eigenen 5Irieb nic^t beronla^t tüären. ßrtjoUen Sie

mir ein toot^lmoHenbey ?lnben!en. (Smpfet)len Sie

mid) §errn Sßarnt)agen ö. @ufe auf's aUcrbcfte unb

bleiben einer ti)al)r()aftcn treuen ^ilnl)änglid)feit getoife. 25

!^od;ad^tenb h)ie öertrouenb

ergebenft

Söeimar ben 9. ^3ht) 1827. 3.Sß.t).@oet^e.
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158.

5ln iSofjQ"" äöolfgang S)öbereiner.

ßto. 2Bo^ (geboten

erlauben in einem elettro = ci^emifc^en f^oHe ^^xe 9e=

neigte ^itiniifung ju erbitten.

3n bent ^Q^irbuc^ für S^emic unb ^^t)fi! bon

5 6(^h)eigger für 1827 SBanb I §eft 1 6eite 8 finbc

ic§ einen ^luffo^ öon Seopolb 5lobili über eine neue

klaffe eIe!tro = (^emifc^er ßrfd^einungen.

S)a er fotoo^l bog SBerfa'^ren al§ hk ©rfc^einung

beutlid^ befc^reibt, tüünfrfje id^ bie 6eite 1 1 erlüä'^ntcn

10 bicr bi§ fünf conccntrif(^en, abtoed^fetnb bunllen unb

t)ellen Greife ju fe^en, befonber§ aber bie ©eite 13

angezeigten concentrifc^en mit 9iegenbogenfarben f(^il=

lernben Ütinge üon leb'^aft glän^enber garbe.

Sßotten glü. äöo'^tgeboren mir einige berglcid^en

15 ^Probucte jener Slßirfungen, hk i^'^nc" leidet geratfjen

tüürben, gefällig mittf)eilen, fo h^ürben Sie mir auf'§

neue bie Slide erl)eitern, bie ic^ obtüo^l feiten bcm

"^errtidien fret)cn ^flatnrreid^e jutüenben !ann.

^ii^ ju geneigtem ?lnbenfen beften§ empfe'^lenb.

20 ^ot^ac^tungSöott

ergebenft

Bcimar ben 9. Wat) 1827. S-2ß.ö.<5)oet^c.
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159.

[Concept.] [11. mai 1827.]

§ter folgt, tnetn SBefter, ein ßjem^jlar bcr neuen

5lu§9QBe ^onjoni'S beiner SBibliot^e! getüibmet. S)a=

gegen U)irft bu bie @efättig!eit IjoBen 3>nliegenbe§ on

§enn Flitter §ul)gen§ gu Beforgen. 6r ging öor

einigen Sangen l)iei; ab, gelangt über S)re§ben nod) 5

SBeiiin, "mo er tüo'^l nod) nid^t ange!ommen ift, tüenu

©egentnärtigey anlangt. SSet) ber nieberlänbifd^en

©efanbtjd^aft toirft bu leicht feine 2ln!unft erfal)ren,

unb e§ foEtc mir angenet)m feljn tücnn bu i'^m ha^

5Paquetcl)en felbft übergeben lüoUteft, mit ber ^u^erung 10

ba§ e§ un§ leib gef^an l)abe, i!^m belj augenbUc!ltd)em

ilbelbefinben unferer Dttilie biefe freunblidjen 3ei(^en

unfere§ 3lnbcn!en§ [ni(^t] felbft 3U übergeben, ßebe

tüo'^l, mein S^eurer, empfie'^l mid^ beinern §errn

SSater unb gebente mein. 15

Sßeimar ben 7. ^al) 1827.

160.

2tn .r^eiiriettc b. ^^ogtuifc£),

geb. (Sräfin .^Teuifcl D. S)onuer§ntavcE.

[Concept.]

^bermol§, berel^rte ^reunbin, bin iä) genöttjigt,

6ie um geneigte 33ermittlung aujurufen, tneld^e ©ie

mir um fo tucniger öerfagcn Jnerben al§ id) mirüirf)

3u bebancrn bin: um nur einigermaßen \va§ mir 20
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oBIiegt 31t Bcfeitiöcu, mufetc iä) mt(^ in meinen untern

©arten ffüdjten, beffen 3tufcntt)Qlt eine tüibertüärtige

SBittevung MneStuegS erfreulid) maä)i. -Sugleid^ bin

ic^, tüa§ bQ§ ©d^limmfte bleibt, gel)inbert, meiner

5 erl^abenen f^ürftin 3U evtuünfd^ter 6tunbe fdjulbigft

Quf3utiiQrten. 6agen 6ie ha§ S5e[te 3U meinen ©unften

!

^ugleic^ ergreife hk (Gelegenheit, Qufmcr![am 3U

moc^^en auf: Les etats de Blois, ^^^ortfe^ung ber

58arricaben, ein ftorfer SSanb, 7 ^^rancS 50 6entimc§.

10 Da§ Sßer! tt)irb gelDtfe ber gQn3en @e[eE[ci§Qft tüitt=

!ommen fe^n.

3BeimQr bcn 14. mal) 1827.

161.

2In ^^ilipp eiirifttan 2Bet}lQnb.

@tt). .^o(5§tüot)lgeboren

2öiber= unb ©egenfpiegelung jener mannic^faltigen

15 lt)unberli(i)en Sßefen^eiten l§at mir in bicfer grünen

6inöbc fel)r t)iel SSergnügen gemadjt. Sßenn baSjenige,

hjoran toir monc^en Xag unb ^aö)i, in bielfadjcr

Überlegung gearbeitet unb gebilbet, iiibem e§ öffcnt=

lid) erfdjcint, auf bie cinfid^tig 2)cn!enben unb lebljaft

20 ^ü^lenbcn t)armonif(^e 3Bir!ung l)ert)orbringt, fo ift

Sßunfi^ unb ^mec! erfüllt. 3d) l)abe gar mandjeS

im Sinne bcm i^ gleid)e (Sunft )t)ünfd)c, toeldjc§ aber

burdj3ufül)ren eine obfolute (Sinfamlcit 5^ot[) Jrar.

3d) labe Sie bc§l)alb nid)t in 5|>crfou; jebeS fdjrift--
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lt(i)c Anbeuten toixb mir bie näd^ften %a^t einen '^öiiift

ci-freuU(5§en ?IugenblicJ berfd^affen.

äßoS ben Sitel für £)ppen!§cim betrifft, fo tüäre

iä) aud) für ben ^Profeffor, er profitirt bie ^unft

(be!cnnt fidj ^u i^x) unb profitirt üou bem Slitel, unb &

fo iüirb Serenissimi ©nübe Qtte§ in'§ ®Ieid)e fe|en.

^l\ä) QngelegentUd)ft empfeljlenb

äßeimor ben U.ma\)1827. 3.2ß.t).@oet^e.

162.

^^In Dttilie b. Ö)oct^e.

S)ie tränten tuie bie föefunben Begrüfeenb, fenbe

bQ§ SSilb für bie ^rou Butter unb tüünfd^e bo^ e§ lo

berfelbeu in meinem 9^amen, mit ber fc^önften 6m=

pfe^^Iung, übergeben merbe. £)ie ^inber !önnen näd^ften

©eburtstag aücnfoES i^re 5pf[id^ten berboppeln.

5Jtit ben beften SBünfdjen unb Hoffnungen.

äßcimar ben 16. ma\) 1827. @. 15

163.

%n So. dtnä)cl

3n ©minrtung ber ^luSljöngebogen bom 6. SSanbc,

meldjc bis Ijcutc ben 14. ^la\) nod) nidjt nngctommcn

finb, bermelbe mcgen be§ Übrigen borläufig golgenbeS:

1) 3)ie Unterfu(|ung, mo^er bie S)rudfcI)Ier ent=

ftanben unb tnem bie ©djulb Bclj^umeffen, iüoEen toix 20

ja untcvlaffeu; ha^i ©efdjäft ift fd;on com|)licirt ge=
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nug, ha^ Sßerfc'^Uc tann nur bie 5lufmer!fam!cit auf

ba§ ^olgenbc t)ermel)ren.

2) 3«^ fenbe bie [orgfältige Sleüifion be§ jtoeijten

S5anbc§; bie 33emei!ungen mögen bct DctaDauSgaöc

5 3U ©Ute !ommen. Metrie ßartone finb nötl)tg, qu(^

Bitte fünftig nur olSbann ßoitone 3u Befovgen \vo

iä) fie QU§bTÜ(!li(^ Verlange.

3) S)ie Eingabe einer geringen SBogenja'^l in ber

^In^eige tüor mir niemals beutlic?^; ha )t)ir ben i^n^alt

10 eine§ jeben S5anbe§ Qu§fpra(^en, fo lonnte eigentlich

bon ber SSogcnja'^l bie 9tebe nidjt fel)n. 6(^on t)aB

i(^ ungern bie 2^rennnng be§ 3)it)Qn§ öon feinen 6r=

üdrungen ^ugegeBen; nur um bie erfte ßieferung ge=

tüife auf bie 5Jicffe gu förbcrn, ge[c§al) e§. I^ünftig

15 mu^ ber 3nl)Qlt be§ SSanbeS ber In^eige bur(^au§

gemö^ Bleiben; bie gcmclbetc geringere SSogen^al)!

möge jur (Sntfdjulbigung ber fdjtnacljen erften SSöubc

bienen.

4) SBegen ber Settern Beftimme iä) m\^ boljin,

20 bü^ Qlle§ lüQy in Sßerfen gefd)rieBen ift, alle eigentliche

©ebid^te, 3:^eaterftüc!c, @pifdje§ pp. mit Heiner 6(5^rift

gebrudt irerbe toie hk erften 35änbe. %Ut 5Profa

tüirb toie bie ^Profa ber ^n^eigcn gebrudEt, unb enblid^

h)ie ber 6. ^anh, t)on toeld^em in biefem ^lugenBlidE

25 bie 9lu§l)ängeBogen 9— 12 nntommen, bie öorl)er=

ge'^enben oBer noc^ nic^t in meinen §änben finb,

be§l)alB id§ Bitte, foBolb ber 33anb üöEig oBgebrudt

ift, mir ein ©jemplar mit ber fal)renben 5poft äu=
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äufenben, bamit er ^citig 3ur 9iebtfion in meinen

§änben fei).

£)ic ongetünbigten ©jemplare burd^ ^u!)rgelcgen'§eit

ertüQite iä) töglii^ unb gratulire un§, bo^ tüir fo

hjeit gelommen finb. (Stn. äßo^tgeborcn laffen getoi^, :,

nebft ben übrigen SBeauftragten, ^l}xc Sorgfalt auä)

künftig bem ©efc^äft ^u ©utc !ommcn; burc^ üeinc

^Dlängel unb ^Jlnftöfee nmfe man ftd^ nic^t irre motten

laffen.

^oä) bcmerlc, ha^ c§ fret)U(^ lüünfc^enStoert^ lo

iüäre, anä) bie l^ie unb ha öortommenben 6patien

getilgt ju feigen, bod) treten foldje öielleicj^t tüä!^renb

be§ 2)rut!en§ ^erbor, ba fie benn nid^t me'^r bemerlt

toerben.

§o(i)a(^tenb unb öertrouenb «

Sßeintar ben 17. ma\) 1827. % 2B. b. (Soet^e.

164.

9ln X^ontaS 6arll)le.

2)ofe bie angenet)me ©enbung, begleitet bon einem

freunblid^en 6djreiben, abgefcnbet öon ©binburg ben

15. 5l^ril über Hamburg, ben 15. ''Mal) bei) mir an=

gelommcn unb mid) in guter @efunbl)eit, für meine 20

-greunbe befd)äftigt, angetroffen l)at, foldjcö Ocrmelbe

cilitift. ^Jieincm aufrid)tigftcn S)au! ben bciben lr»eitl)en

©atten füge nur nod) Ijin^u bie SSerfidjerung , ba^

näd)ftcnö ein ^4^aquet öon l)icr, gleidjfaE§ über §am=



1827. 187

6urg, oBge^cu tocvbe, meine S^^eilnol^me ju bezeugen

unb mein 3lnben!en gu erneuern.

^it ben Beften unb treu[tcn $lßün[c^cn mid^ em=

pfet)lenb.

5 m b. 17. ^Ql) 1827. S.mt).@oet^e.

165.

9tn ben @ro§l)er5og Gart ^iuguft.

(5h). ^öniglidjen .^of)eit

9^a(^fte()enbe§ fc^ulbigft ju überfenben, tnar id^ eben

im SSegriff, aU 6c^met(cr felBft, burc^ jugenbüd^c

llngebulb angeregt, in Stßeimar anlangt.

10 (Sr l^at feine S)ur(^3ei(^nnng öoHenbet unb tann

nidjt @ute§ genug öon bem SSilbe fagen. 2)a§ 51uö=

Bleiben ber Seintnanb Betrog i'^n ju feiner |)er!unft;

e§ foll t)on l)ter nun an ßieber unb DBrift ö. 2Ber=

lo!^ren gefd^rieBen hjerben, mit bem Srfucfjen, bie

15 ©enbung ber ^eintnanb ju Befd)leunigen.

SßoEten nun .*piJd^ft 5)iefelbcn bie ©nabe l)aBen, ba

bie i^m mitgegebenen breljB^g 21£)aler auf 9teife unb

^e^rung, bortige ©inrid^tung, and) auf bie ^a'^tung

ber 3u erlüartenben SeinU3anb aufge()n, [i^m] bon

20 bem S^age an, ba er fid^ n^ieber öon !^ier entfernt,

bie £)iöten üon einem 6ont)ention§tl)aIer, gleich) Sieber,

ju^ugefte^n, fo loürbe ba§ ©efd^äft öorerft im ©ange

fe^n. Sr luirb gcUji^ alle§ tl)un, um fic^ @^re ^u
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maä)m, unb ha§ 33ilb ift benn bod§ bon ber größten

SScbeutung.

t)eiel)renb

untertpntgft

Sßeitnai- ben 20. ^al? 1827. S.2ß.t».@oct^c. 5

166.

3ln griebric^ 2öin)elm 9iiemer.

5:t)oma§ 6arll)le, tüo^riI)Qft in ßbinburg, Ü6er=

fe|er be§ Sßil^eltn ^eifter, SSerfaffer eine§ Se6en§

öon 6d)itter 1825, t)Qt aud) nun Germau Romance,

hjoruntev alle pro[a{f(f)c xomantjofte ©rgä^lungen be=

griffen finb, in 4 Steilen in 8'' '^erauSgegeBen. ^ä) i»

n)ünf(5^te fcf)r ^u tüiffcn, tr)Q§ öon feinen Seben§=

umftänben unb öon feiuen 6tubien 6e!annt ift, quc^

nm§ etina engtifd)c unb bcutfdje ^eitfd^riften über

il)n geurt^cilt l^aBen. (g§ ift in jebem 6innc ein

l)ö(^ft intereffonter ^ann. 15

^JJlögcn 6ie manchmal VlbenbS ein ©tünbd^en bei)

mir anbringen, fo finb 6ie hjittbmmen; e§ gibt bod^

nmnd^eS mit3utl[)eilcn unb ju befpred^en.

3m ©orten ben 20. ^J^qI) 1827. ©oetije.

167.

Sin 5. S. ©oret.

3l)ro A^aiferlid^e .^ot)eit genel)migen getoi^, bafe 20

idj bie ^e^ol^lnng in grcljbcrg auf» balbigfte beforgt.
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^u§ 6el)9eT)enber (^üanifdjev S^edfjnung evQibt fidj, bQ§

bei- öorige ^2lnfa^ firf) um 1 tl). 8 @rofd)en fäc§[ifd)

cxi:j'öl)t SBoHen 6{e nun gcfälligft ben SSefe^l qu§=

tt)ix!en, ba^ mir bie gauäc Summe ge^at)!! toerbe, fo

5 tüüibe {(^ qutttireu unb bie^e» ©efd^äft, tok mir

f^exiUä) lieb ift, auf eine angenehme 2öei[e beenbigt

feigen, ^t^ i]aU .^enn S3ieitf)Qu^t um eine 5tbfd;xift

be§ 6ataloci§ gebeten, toelc^er in ber ^i[te mit bei)-

gepatft ift; fo erfahren lüir löa§ fte entplt, gu SSeIe^=

10 lung unb angenehmer n)ifjenf(f)aft(i(i)er Unterhaltung.

5Jlid) aUfeitS angetegcntlid^ft empfe^lenb.

treulid^ft

äßeimar ben 23. mat) 1827. S.3B.t).@oet^e.

168.

3ln (^'. ^. 8elter.

ßunb unb ^u tuiffen fet) ()iermit bem t^enerften

15 greunbc, ha^ \ä) ©onnabenb ben 12. ^)lal) gan^ un=

fdjulbigerlneife in meinen untern ©arten fuf)r, o'^ne

auö) nur irgenb einen ©ebanten als bafelbft eine

freunblid)e 6tunbe ^u üertneilen. ^f^un gefiel e§ mir

aber bafelbft fo Inobl, hk 5vüt)ling§umgebung mar

20 fo unOergleic^lid], ha% iä) blieb oljiie bleiben 3u inoUen

unb l)eute am .^immelfa'^rtSfefte mi(^ no(^ !^ier be=

finbe, biefe Sage !^er immer t^ötig unb id) Ijoffe

anbern tüie mir erfreulich. S)er 3met)te 3^l§eil ber

SCßanberjatjre ift abgef(^loffcn; nur ineniger ^injcn
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Bebarf e§ um ben ©ttaufetronj ööEig äufQmmen=

äufjeften, unb bQ§ t'^äte am @nbe Qud^ ieber gute

©eift, ba§ Sinjelue Quf= unb onfoffenb, unb öielleid^t

beffer.

^flun aUx fott ha^ 35c!enntmfe im Stillen ^u bir 5

gelangen, bofe id), burd^ guter ©eifter förbernbe 2^^eil=

ua^me, mid^ tüiebev an iJauft Begeben ^abe, unb ^'max

gerabc bal)in, tüo er, au§ ber antuen 2ßol!c fi(^

nieberlaffenb , lüicber feinem böfen ©eniuy begegnet.

(Sage ha§ niemanben; biefe aber öertrau id) bir, ha'^ 10

td§ öon biefem 5punct an tneiter fortjufc^reiten unb

bic ßüdfe auszufüllen gebenic jtnifd^en bem völligen

©(^lufe, ber fc^on löngft fertig ift. 5)ie^ atte§ fei)

bir anfbetüa^rt unb bor aüem in ^lanufcript ou§

beinern ^Uinbe meinem £)1}X gegönnt. 15

§ier mufe iä) nun abfd)tic§en unb bid) bitten,

beiner guten 3)ori§ 16e^!ommenbe§ SSIättc^en 3U em=

Pfeilen; meine feporat^ei-tcmporirte 6tubentenh)irtt)=

fd)aft ermangelt gar mandjeS 51otl)toenbigen.

fiebelnoljl ! ic^ erfreue mid^ beiner ©jifteng in bem 20

neuen ^alaftc! unb Inar iä) geftern, ol§ \^ öon

unfrer lieben jungen ^'ü^ftin einen ejtemporirten

^bfc^ieb na^m, ganj frol) bafe id) tnn^te fie ge^e

glüdlid)en h)ünfd)cn§mcrt^en 3.k'rl)ältniffen entgegen.

alt l)cr!ömmlid) 25

2Beimar ben 24. ^Za^ 1827. ©oet^e.
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169.

?(n 9(uguft g^riebric^ 23reitt;aupt.

3tX)Qr !onnte ic^ mti;, nad^ fidlerer ßenntnife be§

3Bof)Ih3olIen§ meine» üteljä^rigen ^reunbe§, be§ §eirn

5 £)6er^33erQ'^auptnmnn§ ö. |)crbcr, gar lüo^l öerfpred^en,

ha% er auf meine an il)n unter bem 30. ^uli öoric^cn

;3a^re» gerichtete SBitte reflectiren unb feiner 3eit bie

geäußerten 2Bünf(^e freuublid^ erfüllen tuürbe; icf)

barf jebod) gcftet)en, baß 6ro. 2ßot)Ige6oren angenehme»

10 Schreiben unb bie mit bemfelben begleitete toic^tige

Senbung midj üBerrnfciit unb mir ein gan^ 6efonbere»

SSergnügen gelüä()rt l^aBen.

S)iefe getüi§ mit oller luiffenfrfjQftlid^en Umfitf)t

Beforgte 6ammlung ift, nad) 5l6fic^t 2h^o .^niferüdjen

15 .§ol)eit bcr g^rau 6r6großt)er3ogin, für eine ruffifdje

^cabemie beftimmt, mobcl) man benn fi^ öor Alennern

6t)re 5U motten ioünfd)te, h)eldje§ nun guDerläffig ber

^ott fet)n tüirb.

;3nbem iä) nun ©tt». Söo^tgeboren für hu babel)

20 übernommene ^Jlüfie ben Qufrid)tigften "San! abftntte,

beboure id) nur, ha^ man nii^t unternehmen fann,

tiefen !oftbaren ©d^a| t)ier auS^upocfen unb fid^ öor

^ugen 3U ftettcn, tneil man fd^toerlid) hoffen barf,

fold)en tüieber fo ftc^er ein3upa(Ien, ot» e§ in ^ret)=

25 berg öon einer öffentlichen ^Inftolt gcfd)e^en.
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3u einiger 6nt[d§öbiflung füge jebod) meinem t)cr=

pffid^teten 5)an! ben SSnnfd) f)in3u: (Sh). SBo'^tgcfeoven

mögen mir bie 3lbj(^rtft be§ (Jntatogg 3u!ommen laffcn,

bamit ic^ ha§ SSefonnte recapituliren unb bog Unbe=

lannte mir üielleirfit einzeln au§ bcr bortigen ^Inftalt &

gegen hk ©ebü^r erbitten bürfte. 33e[onber§ aber

tDöre iä) nnf bie 9^ei^e ber ©angarten begierig, tnelc^e

in größeren (Sjemploren ber Sammlung betjgefügt

lüorben. ''^nd) in biefem Gapitel Ijobe iä), unter ^itn=

leitung unfere§ öerelüigten Se^rer§, mic^ immerfort lo

bemüht unb manche» jjufammengebradjt, tnag t)on ben

©öngen, bereu S^^^lt, 9ii(^tuug, S)ur(^fd)neiben unb

Sßerrüden einen anfd^oulic^en SBegriff geben !önnte,

unb tüürbe mir unenblid) angenehm fe^n, tuenn 6ie

bie @efäEig!eit Ratten, mir eine foldie gelegentlid^ i»

abernmlü äufammen3ufteüen unb baburd) meinen Slid

auf bie 9lotur, ben \ö) freljlid) nur üon ^^di ^u 3ett

in i^rc t)cvrlid)en 9leid)e "^inmenben !ann, neu ju be=

leben unb ju fdjärfcn.

^JJiein ©ofju erfreute fid) fe^r ^si)xt^j geneigten %w 20

ben!en§. @ar Ino'^l erinnerte er fid) jener be^ bem

guten Senj, bcr fid) immer noc^ rüftig 't)ätt, jugebrad^ten

Iel^rrcid)cn ©tunbcn. @m. 2Bo!)l[geboren ^aben eine

l)errlid)e 2Biffcnfd)aft 3um ^h^ed 3i)^"Cy £cbcn§ mad)cn

!i)nnen; er t)at tocnigftenS bie entfdjicbenfte Steigung 25

bafür bel^alten unb fud)t fid) meine biefem ^aä) ge=

hJtbmcte ©ammlungen burd) genaue @infid)t att=

zueignen, inbem er aU (Suftobe biefclben gut in
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Orbnung l^ätt. 2Bte fel^r tüünfdjten tüir Beibe un§

in 3^ret)kt;g einmal tüieber an bei' Queue xed)t 311

ei-qui(fen.

^ä) tüiebertjole meine ongelegentlic^ften Smpfe'^^

5 lungen an §eiTn D6ei-=S5erg'^au|3tmann b. .^eiber,

nic§t loeniger meine ban!6are 3lner!ennung 3^ier ge=

neigteften ^Besorgungen. §akn 6ie bie ©üte meiner

obgemelbeten äßünfd^e gelegentlich 3U gcbenfcn.

60 eben öerfidjere id) mid) burd) bte bon S)enen=

10 felben unter^eidjuete Quittung, ha^ unfere biefemalige

6c^ulb abgetragen ift; auä) in ber fjolge toürbe iä)

gleidiertneije bie ©ebü'^r 3U erftatten ni(5^t berfe^len.

3n öor^üglici^fter §o(^ad§tung

6tt). SBolilgeBoren

15 ergebenfter £)iener

äöeimat ben 24. matj 1827. 3. 3ß. ö. ©oet^e.

170.

?ln 31. ^icolobiuS.

[Concept.]

6djönen 2)an!, mein tl^euerfter 51effe, für bie a'ber=

mal§ ongenel)me ©enbung. 3ut)örberft aber mu^ iä)

mid) tüegen be§ 5lntinou§ erHören: e§ !ann mir

20 nic^t beljge^en, ha^ man ben coloffalen 5lntinou§!opf

um meinettüiHen unb für mic^ abformen laffe, oud)

möd)te iä) !eine§lx)eg§ eine fo '^o^e Summe all bie

gemelbete für einen ^bgu§ jal^len. ^J^eine ^leinung

ift aber biefe: tnenn man e§ bort Oort^cill)aft finbet,

®oetOcä iäexU. IV. Wbtl). 42. m. 13
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geboditen ^op] anformen 311 laffcn, fo toütbc iä) getn

für ben exften ^tuggii^ ettUQ bis 20 Z^akx äa'^len,

qI§ foüiel ber ^unolopf !oftet. ^n bie[em Sinne

bitte i(^ bid) §errn 5profeffor 9ftQU(^ mit ben beften

(Sm^jfe'^lungen bie Sod^e borjuti-agen. 5

2ßQ§ bie ?lbbrüÄe ber 6tofd)ifd)en ©nmmlung

betrifft, fo gebende iä) fie onäufc^affen unter folgenbcn

SSebingungen

:

1) ha^ fie fo öoüftänbig fet) inie getnelbet;

2) nic^t tDeniger in einem fQuber= unb äierlid)en 10

Soften unb ©cfiublaben georbnet;

3) ba^ bie ©umme öon 150 preu§if(^eu X^alern

in bret) Terminen: 3o^a"ttt§/ Wi^ad unb 3Bei^=

nackten geaa'^lt toerbe; fie foEen jeber^eit |)ünctlid^ an

ben SSerfertiger gelangen; 15

4) bQ§ fie Quf'g forgfältigfte unb genaufte ein=

gepQ(it, aud) bie ^ifte mit 6tro^ umlegt unb in

ßeintüanb cingenät]t irerbe;

5) bafe fie burc^ gu^^rgelegen'^eit mit bem S<^xä)m y
an'^er gefenbet lt»erbe, ni(5^t mit bem ^4>oftlt)Qgen weldjer 20

gu je'^r fdjüttert. S)q§ ßinpaden toirb mir Qngcred)net.

6) 6ütttc fic^ ol)ngcQC§tet forgfältigen ?luf!leben§

irgenb ein ?lbbrud lo§löfen unb in ber ©c^nblabc

Unt)eil Qnrid)ten, fo h)äre ber Schaben nnentgeltlid)

3n erfe^en. ^ä) bemer!e ha§, tt)cil in ben überfeubetcn 25

Spiegeln einiges loder gctoorbcn, jebodj fid^ nid)t

gonj abgelöft unb alfo oud) nid)t gcfdjabet t)at.

g§ liegt eine ^bfdjrift für fQtxxn Siein^orbt l)ier
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Bet), batnit biefc 35efteIIun(^ au^cr ollem ^lueifcl iinb

fonftigcn ^i'^t^um gefegt hjerbe.

2)ie Originahtnge iener abgebrucften ©emmen ju

üBerfenbcn t[t etntgevmQ^en bebenütc^, bo(^ inoEten

5 tüix bie 6ad^e nod;mal§ überlegen, ^ein ©o'^n be=

fonber§ liebt gnr ntd§t bergletd^en au§ .^ätiben 3U geben.

güx bie ^antifc^e ^anbfi^rift bonle fdjönften».

£)en ^unft^nbler, ber bo» ^öniglidje S5lätt(i§en

mipraudjt, foEte bie ^oli^ei auf hk ^^inger !lopfen.

10 %uä) tann xä) nic^t biEigen, bofe bu bic^ mit

ben ©otl^anern eingeladen '^aft; bergleid^en ^enfc^en

fi^metc^eln btr tüo^^l, um hiä) gu §anblungen 3U

berfü^ven , hk bir unb beinen ?lEernä(^[ten großen

Sßerbrnfe machen lönnen.

15 ©obann bitte um S3efoigung nad^ betjliegenbem

Heinen S)i-udblätt(^en

:

@xünbli(^e Untertüeifung in S5Iumen5ei(^nen

1. unb 2. Siefetung 1 rl^. 1 6gr.

3.
,

- 15 -
20 Einleitung jum ßanbfrfjaftSäeic^nen . — 15 —

3'lä(|ften§ tuerbe iä) bix eine fleine ßaffe übermad)en,

bamit bu nid^t aufeei* beiner ^ü^e oud) mit Fluglagen

befdjtüevt tuevbcft, ha bu benn aud; ben biS'^evigen

EluflDonb freunblid) anred^nen tüiEft, unb ic^ beiner

25 @efäEig!eit befto et)er etn)a§ aumuf^en bürfe. ©mpfiel^l

mid) beinern §errn SSoter gum oUerfd^önften unb ge=

ben!e mein.

äöeimar ben 24. maf) 1827.
13*
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171.

Sin S. <&. aJlel)er.

^iebclj, mein SOßcrtl^cftev, ein SSxtef an Stcber, ben

id) ßleid) munbtren Ite§, um 3^t^en bie ^Tcüljc be§

5l6[d)reiben§ äu erfporen; fcnben 6{e mir folc^cn unter=

fd)rieben buv(^ ben ÜbeiBringer jurütf, fo fdjaffe id^

i^n gleich auf bie 5Po[t. @in ©d^reißen an 33erlo!^ven '>

!£)Qt no(^ 3cit; ot "Sie on ^palmoroli fc^reikn, unb

tüöre e§ au(^ nur mit einer S^ournure, ben 5^Qmeny=

irrt^um ouf^ulöfen unb i^m tnoS ^reunblid§e§ ju

fagen, ift nod) 3eit 3U 16eben!en.

3ugleidj öermelbe, bo^ icä^ n)e9en ber ^uföttigcn lo

Qufjcrorbentlic^en Soften mit 9tat!^ Subecu§ gcj^^rod^en

!^Qbe; bereu ©rftattung Inirb feine 6d)tr)ierig!eiten

finbcn; l^alten ©ie inbeffen 3'^re geneigte 9'iad)l^ülfe

bi§ Quf gon^ llnern)artete§ bereit.

ßmpfe'^len 6ie mid) fd)idt(id) unb beften». n

äBeimor ben 24. ^q^ 1827. @.

172.

5ln 6. @. S). S^ce§ ö. (Jfenbecf.

^2(ufrid)tigften S)Qn! für 3^re S5emcr!ungcn 3U

^Ikujoui; bcrgleid)en 6rlt)iberuugcn ftnb t)i)d)ft cr=

quidenb unb belofjueub. i^" ber grön^enlofen Empirie

unfrer äftl)etifd)en ä^erfudjereljen ift e^S tröftenb unb 20

Qufrid)tcub, lüenn unfere beften ^fitgenoffen bie
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tüemQen :ptobuctiti = Qiüubltdjcn f^coretifi^en Slßorte

billigen unb auffaffcn, öon beneu QÖein uo(^ cinigey

§ctl 3U I)offcn tüiirc. 2lttc§ bidjtct unb tt)ut unb

lein 5)lenf(^ luei^ toaS er hjiU; c§ finb lauter SßeEei=

5 täten, bte, lüie Seifenblafen bcn fpielenben ^inbein,

fo ben lieben 25evfaffeni üor bei 9iafe äer|)la^en.

SSer^ie'^en fei) mir biefer Unmutl), eS ift bantit

3um beften gemeint! ^n bem neuften 6tüd bon

Ä!'un[t unb 5lltertl)um l)abe ic^ gleid^faES gar monctjeS

10 niebergelegt, ha§> jeben ber e§ ernft nä^me ernftlid)

förbern toürbe; aber ber 6rn[t ift eigentlid) hk

©(^toierigteit; jeber bcrfud)t mit feinem ^al)nc, mit

feiner (Sonbel boljin ju fi^lt)immen unb burd}3U=

fi^lüpfcn, tüeldjCy nicmanben übel ju nel)mcn ift;

15 trtenn fic mir nur nid^t 3ule|t i!^re ©iebenfadien

^robucirten, gerüljmt unb geförbert feljn iDoHten.

SCßte \ä) im ©tiUen langmütl)ig einljergei^e tnerben

©ie an ber bre^taufenbjä'^rigen §elcno fe'^cn, ber iä)

nun aud) f(^on fcdj^ig ^at^xc nai^fd^leic^e, um i'^r

20 einigermaßen etlroS abjugetüinncn. Unter ben lleinen

S)ingen möge fid) man(5§c§ empfeljlen; bic 2^rilogic

ber Seibenfc^aft loerben 6ic nid^t o'^ne X^eilna'^mc

öorübcr laffen.

^ä^ bin in meinen ©arten im Sljale gebogen unb

25 genieße fc!§on gute gru(^t üon biefer 5lbfonberung.

t§§ liegen fo man(5^e 2)inge bie id) felbft tücrt^ adjten

muß, toeil fie fid) au§ einer ^di tierfc^reiben bic

nid^t tüieber !ommt, lauge Sa'^rc öor mir ha, unb
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bebüifcii eigentlich nur cinei QClüiffen genialen 9?e=

baction. 33ottftänbige $pianc, fdjcmatifd) Qufgeftettt,

einjelneS ou§gcQibeitet! unb eö !ommt nur auf einen

reinen genialen (5ntfc§lu§ an, fo ift e§ al§ eine 5trt

öon ©andern Broud^bar unb gelni^ manchem angenehm. &

©0 IjaBe ic^ t)orige§ ^a^x mit einem getüaltfamen

5lnlouf bie §elena enblid) jum übereinftimmenben

SeBen gebra(i)t; tüie öielfad) Ijattc ficfj biefe in langen,

!üum übcrfe^arcn 3al)ren gcftoUct unb umgeftoltet,

nun mag fie im ^i-'itmomcnt folibeScirt enblid^ t)er= i"

l)arren.

treulid^ft

SBcimar ben 24. mal) 1 827. ^. 2Cß. ü. ©oet^e.

S)a§ 1. 6tü(f be§ 6. Sanbe§ ^unft unb ^^ltter=

tl^um ift abgefenbet ; @egentt)ärtige§ l)alte nid^t länger is

3urüc!, mein befter Dan! für bie Achlya folgt nöd}ften§

mit einigen Setradjtungen. §eutc nur ha^ '^ady

ftel)enbc ha^ \iä) mir im 5lugenblidE aufbringt:

5lu§ bem ©rösten mie anä hem ^leinften (nur

burd) !ünftlid§fte Tliiid bem ^Jicnfdjen ^u t)crgegen= 20

UJärtigcn) ge^t hk ^Jlctap^l^fi! bcr @rf(^einungen

l)ert)or; in ber ^JJiittc liegt ha§ S3efonberc, unfern

©innen ?lngcmeffene, bie jene ^{egioncn ]u mir l^eran=

bringen.
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[Beilage.]

(Scnctgteft gu geben!cn.

©ercnif[imu§ ev!^ielten eine ©enbung öon 33remen,

batii-t: 28. 3lpril b. ^s-, öon einem SBruber be§ qu§

SSotoüta fommenben ^otanicu§ SBlume, befte^enb in

5 3h)e^ <E>ädä)tn 6anien unb Qd;t heften botanifcfiei;

S5el)träge jur ^loia öon SSotobien. 3n le|teicn Ing

ein SSrief bon .öerrn SSlume felbft, batirt: 33uiten=

äorg im botanifcfjen ©arten ben 25. Dctober. 2l^oII=

ten ©tu. .^o(^lno!^lgeboren mid) nun nä'^er belehren,

10 tüo [icf) gebaii)tet ^err 33Iume gegenlüärtig aufholt

unb h)o ein freunbli(^e§ 5lnttt)0ft[(^reiben Serenissimi

it)n fidler antreffen !önne?

i^erner Ijahe iä) anzufragen, ob biefem 5)knnc

bk golbnc ^JiebaiHe mit Serenissimi 58übni§, aud^

15 "mof}! am rott)en SSanbe be§ ^alfenorben§ gu tragen,

ongene'^m unb feinen ^uftön^d^ Qcmd^ feljn !önnte.

6obann am^ 'Ratten Sie ja tüo'^l bie @efö!Iig!eit,

biefe§ ©efdjäft ^u bermitteln.

Sobann tüünfdjen 6erenifftmu§ eine lebenbe ^ftan3e

20 ber Aloe litoralis. '^aä) ber inbifc^en Materia medica

gilt fic für ein au§ge3eid)nete§ ?lugenmittel in £)ft=

inbien; bielleic^t ift fte bei) §errn 9ieinI)orbt ^u

"^aben. ürügc fic noc^ ettoo einen anbcrn Spanien,

fo tüürben 6tt). .^od)h)ol)lgcboren Ino^l ha^j 6^nonlj=

25 mum entbeifen.

SBeimar ben 24. mai) 1827. 3. So. b. ©oet^e.
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173.

5ln griebric^ ö. 5}tüüer.

©a§ mit freunblid^ ^ugebatJ^tc tüerbe jum Slnbenden

be§ tro'^tmetjnenben 9?ci[cnbcn gern bcrtüQ^ren, ba^

aöcnfaUy boppelte bandtBar jurürfciftotten.

2)q§ SSefte tüünfd^enb.

b. 29. ^nolj 1827. @. 5

174.

5Iu§ bem !L-iebeiif(^cn 33 riefe geljt nbcrmalS ^roüifcf)

!f)crt)or tUQ§ tüir Don ben 'OJH^öer'^ältniffeu ber Mnftler

unb ^unftgenoffen in 2)rc§bcn unb üBcroE tl^eoretifd^

unb Iciber oE^ugenau tüiffcn. 3]on l^ier qu§ tücrbcn

lüir in biefcr ^ngelegen'^eit hjenig einh3ir!en fönnen, lo

bcnn bis ein SSrief bort^in !ommt i^at \iä) fd§on

oüeS tüicber geänbert.

Übrigens töerben 3^!^ro ^öniglicfje .^o'^eit ber

©rofe'^erjog einige SEoge in S)re§ben bertoeilen, o^ne

an ben tieftrauernben §of ju get)en, unb luerben qI[o is

^Perfonen unb Sachen unb ?lngelegent)eiten burd^auS

mit eignen 3Iugen [cl^en unb ge)t)i§ ha^ ^örberlitfjfte

einleiten unb berfügen. .^ierbon mclbet Sieber h)al)r=

fc^cinlid) haö Umftänblic^e otjne lücitcrc ^lufforberung,

hjeldjcy lüir benn iüo()l 3U ertüorten tjätten. 20

SßoEten Sie i^m ben [ogcnonnten ^Pouffin fd^itfen,

fo geben Sic Sdjudjorbten ben nöt()igcn Sluftrag; iä)
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tüeife nid^t, oB bQ§ 33tlb norf) in meinem .^nufe [te'^t

ober ob e§ iDiebcr gu ^l)mn getommcn ift. @y tnirb

fi^ üBerlegen loffen, ob c§, of)ne auf eine .^oläiollc

QenjicEclt ^u fetjn, in einem haften ju tran§portiren

5 ift, bcu man bod; auf jebcn ^qÜ bran toenbcn mu§.

gin 6ef(^äbigte§ SBilb auf ^reibegrunb ift mir

ni(^t Befannt, c» toirb ja too^l bergleic^en Bei) einem

bortigen ©emälbetiöbler ^u finben fcl^n.

|)aBen 6ie bie @cfällig!eit mid^ üBeraH auf's Befte

10 3u empfehlen, unb üBcrlcgen tuie hjir un» einmal

toieber umftänblid^er fprec^cn !önnen. 5Do iä) eBen

l^öre, ba^ Sie, n3ie üorigcä ^al]x, Bel)'m @artcnin=

fpector h3of)nen, fo fommc ic^ lüo()l einmal au§ bcm

Stegreif angefaljren.

15 treulic^ft

3m ©arten am ^axt bcn 31. mat} 1827. ©oetfje.

175.

2ln ?

[Concept.j [ßttüa 1. Suni 1827.]

6to. 2Bo^lgcBoren

fct)e mi(^ genöt^igt hjenn jtDar ungern ^u öer=

melben, ha^ ic^ haii mir üBcrfenbcte unb fo mo()l

20 empfohlene SJßer! otjne ^ijxcn äßunfc^ erfüllen 3U

tonnen jurütffd^itfen mu§. ^kine ^ti'^ve unb fi^toere,

unöcrmeiblid^e, mir oBlicgenbc 5Pf(i(^tcn mcrbcn mir

l)üffcntlid) jur Gntfdjulbigung biencn.
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Um ba§ öoiliegcnbc 2ßei! icbli(^ unb grünblid^

3U 16euitt)cilcu , niü§te iä) cift jene uralte Überliefe=

rung, tneld^c öel) bcm gegentüärttgen ©tanbc ber

!^i[torif(^en .^riti! un§ ju fo tnani^en [ic^tcnbcn

33etrQd)titngeu oufforbert, mir ööllig öergegentüärtigcn, 5

um bagjenigc mit SBo'^ltuoÜen unb ©enouigfeit ^u

ermeffcn, tote ber fpäte ^oetifd^e SSeorbeiter jene 5ln=

gelegenljeit unb hk baöon ju nn§ gelangte @r!enntni^

ange[et)n unb miefern er bcm lüürbigen Original

neuen bid^terijdjen @et)alt ju öerleil)en unb e§ in lo

glüdlidjer ©|)rad)e mit^utljeilen getou^t l)abe.

17(3.

91 n S^ollflnn S)icbeiic£) ®rieg.

6m. äßol)lgelioren

neuere Sßerbienfte um ^1}U eigenen frü'^eren ^IvBciten

finb mir burd) bie ©unft be§ §errn ^^rommann Biy=

l)er einzeln nic^t unbetannt geblieben unb e§ ift mir 15

nun ein magrer ©enufe, im f^tuffe be§ 3ufammen=

l)ang§ bie Sßorjüge ju empfinben, hk ©ie biefer legten

^aiulgabe öcrlie(]en liabcn. pc^^ft bergnügfam ift e§

3u f(5^anen, tuie fid) jene buntbemimpelte füblid)e

ßuftiai^t fo t)eiter unb freunblid^ auf bem Elemente 20

unfrer ernften ©prad)e betoegt.

.•pierübcr l)ätte bielleidjt midj auSäufpred^en gc=

3aubert, bi§ id) tiefer in bü§ 2ßer! eingebrungen, toenn
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nid^t SSefe^ unb ^luftras meine» gnäbigften .^errn mid^

3U ©egenträitigcm bexcdjtigtc. ©Ben 511 einer ?l6reifc

nQ{^ 3:öpli^ ftdj beicitcub er'^iclt unjer ^^üift 2W
ongenel^mc 6enburig, öetiad^tetc bie äßibmunß mit

5 Sßei'gnÜQcn unb natjm unöerjüglic^ foüiel föinfidjt in

bQ§ ©ange, ha% er bcn crQi3pd§en SSortrag eine§

fremben @cbid^te§ qI§ eine» eigenen bel^fdÖig Qnäu=

eifenncn Inu^te.

2)amit nun burd) 3^ro ^öniglid^en §ot)eit längere»

10 5lu§enfe^n eine bonÜbare ßrtniberung nic^t öerfpätet

tüerbe, üfeeigaben §ijdjft S)iefel6en mir, im 2lugen=

Uidc be§ ©d)eiben§, 16et)!ommenbe "iDlebaille in ber

Übergeugung, ha% 6tt». 2Bot)lgeboren fid) an SSilb unb

3nf(5§rift ber guten Reiten erinnern tüürben, hk 6ie

15 qI§ ber Unfrigc in bem fruc^tbringenben ^cm 3U=

gebracht, unb 3U fo t)iel eblen unb fd^önen SSemü^ungen

Qud^ bie 3§^igcn ongefdiloffcn ^aben, tooburd^ h)ir

un» benn bi§ je^t mit mQnnid)fQltig=prei»tüürbigem

Erfolg belol^nt fe'^en.

20 3" meinem ©arten am ^axl fd;rei6e idj @egen=

tüärtigc», \vo mir fo mandjc fret)e ©tunbe gegönnt

ift, hü^ ic^ jene [d§önen ©ebilbe ru^ig unb frieblid^

ber 9iei^e nad^ burd^ ^Ijre Sßermittlnng !ann borüber

ge'^en fe"^en.

25 (Sr!^alten ©ie mir unb un§ allen ein geneigte»

5lnben!en, unb begrüben bie fämmtlid^en hjerttjen

^Perfonen ^l^rer Umgebung, meldje fid^ meiner mit

5lnt^eil erinnern mögen.
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^it bcn treuften äBünf(^en, in bor^ügltc^ftet

'^

(Sit). 2Bo^IgcT6.

ergcbenfter 3)tener

Söeimar, b. 2. ^uni 1827. 3.2B.b.@oet^e. s

S)te citüQ'^nte ^cbaiüe folgt mit bem 5pofttt)agen.

177.

3ln :S. äö. Söberciuer.

(StD. äßoI)lgel()oren

bie mitgctC)ciIte Schale bonfborltc^ft gurütffenbenb

barf id) tt)ol)l öerftd^ern , bo^ mir feit langer 3eit

in ))l)l)fif(^=(^emifc§en S)ingen ni(^t§ ?lngenel)mere§ lo

5U @efid§t getommen, als bic geneigt üBerfenbetcn

Otefultate jener mir bei) bem erften ^t'unblöerben alfo=

balb l)ö(^ft lt)i(^tig erfd^einenben 33erfu(^c.

Sie be!annten , bei) bem 3)rn(J einer conbei'en

ouf eine concabc Sinfe entfte'^enben 9linge finb ol§ is

bon an^en nad) innen ^n fid) cr^eugenb an3ufe!^en,

ba bcnn hk gelbe ^arbe immer boran gel)t. .^ier

ober berbreitet fi(^ bic 2ßir!nng bon bem ^ittel=

punct nad) ber $eri|3l)erie unb fo ge'^t benn aud^ l)ier

bie gelbe f^arbe boran§ nad) bem Umhcife ju. ^m 3u= 20

fommen^ang, h)ic id) biefe @rfd§einungcn ben!e, ift e§

mir bon 2Bid)tig!eit. Über 9Jietto näd^ftenS ba§ äßeitere.

3n borpglidjfter §o(^ad)tnng.

6iü. äßol)lgeboren

crgebenfter £)iener 25

Beimar ben 2. 3uni 1827. 3.2ß.b.@oet^e.
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178.

Sin ben ©rafen ©ergei ©etnenoiüitfd^ Dutoaroff.

[3. Sunt 1827.]

ßtü. @i*cetten3

fortbauernbe» SBo^UuolIen jä'^lc iä) mir unter bie

erften ©lücfSgüter fpäterer iSa'^rc unb i^ (jolte mid^

beffen für oEe Reiten Quf'y c^ctüiffeftc t)erftd)crt; bod)

5 tüill td§ gern ge[tel)en bo^ ber neufte 3Setoeiy 3it)rer t)or=

3ÜQltd§en ©eneigtfjeit mid) überrofci^t unb gerüf)rt f)Qt.

deiner, an einem fold)en Soge, in folc^ev @cgen=

tüort, unter fol(^en Umftänben gebac^t ju tüiffen

tüütbe miä) Befc^ämen, tnenn id^ m(^t ben öon mir

10 fo lange ^eit ausgeübten guten SBiUen in'§ 5luge

fäffen bürftc, toobet) mir bie 58etrarf)tung ^u §ülfe

tommt: bo^ üiellcidjt nod^ me^r al§ bie ^'med^ bie

toir unl öorfe^en unb !num erreid^en, fdpn bie

Mittel bie toir antüenbeu folc^en ^Jlitarbeitern unb

15 5'to(^folgern ju @ute lommen, tneldje fie lt)o()l !räftiger

unb tüirffomer 3U benu^en tüiffen.

§ö(^ft erfreulich aber tuar e§ ein fo f(^öne§

^eid^en ber ebelften ©unft belj mir ontangen ju fe^en,

im 5tugenblid tüo unfcre SSetrad^tungen eineS ^o'^eu

20 ^amilienglüdg öon SBeimar au§ unabläffig nad)

SSerliu unb Petersburg gerufen Icerben.

©rlaubeu ©ie mir l^iebet) eine 23emer!ung ju ber

toid)tigen ?lufgabe, tüelc^e bie ^Icabemie ben 5p^t)fi!ern

Vorgelegt ^at. ©erabe biefer ^^btl^eilung ber 9latur=
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lefire '^oBc x^ öiele ^ai:}xc f)cx eine gro^e ^ufmci!=

foniteit iinaBläfftg geluibmet unb fa'^ie fort tnicf)

bamit 311 bejc^äftigen. äßenn i(i§ olfo nod) Urfod^en

tinBc ein längete§ Seten 5U tnünfd^en, fo ge'^ört biefe

geiüi^ mit baju: burd) bie Söfung iene§ 3fiät^fel§, 5

buxd§ bie Snt[d§eibung einer einfic^tigen 3tcabemie üBer

max\ä}t^ Qufgeflört 3U tueibcn, tt)el(^e§ mir |o toie

anbern §ö^er ©efteUten bi§ je^t ein Problem ge=

blieben ift.

ßr^Qlten ©ie mein 5lnben!en in 3^rem tnürbigen 10

.Greife unb bleiben meiner unQuflö§licl)en 5lnl^Qng=

lii^feit geh)i§.

23ere^renb toie öertrouenb

@to. ßjcellcng

gonj ge'^orfamfter Diener 15

3.2B.t).@oet^e.

179.

9ln ?l. ^at)elinn.

[Conceijt.]

(Stt). §od)lüo!^lgeboren

l)öd)ft erfrculicl)c ©obe erl)öl]te fid) nodj burd) ben

eignen Umflonb, ha'^ idj in bem ^lugenblid il^rcy

^nlangen§ im S5cgrif[ "toax einen neuen ^lüujfdjran! 20

einjuridjten unb meiner 6ammlung beffercn 9taum

unb nugcnfäüigercy 5lnfet)en 3U geben. 2)ie Sicilje

bon ruffijdjcn ^JJÜin^cn, bie id) bcfiljc, "maxh nun burd)

6tt). .^od)tt)ol)lgeboren S5el)trag auf eine SlBcife Der=

öoUftänbigt, mie id) e§ laum iemolS erittorten burfte. 25
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^n Mefcm 6innc nun barf ic^ meinen '^ant

iüenn anä) nur !ur3 bod) bünbig QuSfprei^en unb

l^offe QU(^ ot)ne gro^e S5etl)euexung ©lauften ^u t)er=

btenen ha^ iä) miä) tet) bem 5lnBli(f biefev fd^önen

5 S5ermel)i-ung beS tüo^lhjoüenben (Sebet§ mit freubiger

SSelnegung ieberjett erinnern Irerbe.

^te'^men ©ie eine be^!ommenbe ^ebaille gencigtcft

auf unb etl)alten mein 5lnben!en in ^^um eblen

Greife, ein SSorpg bejfen id) auä) no(^ in älteren

10 Sogen immer rtürbiger ^u feljn mid^ unobläffig 6e=

[trebe. ^JJ{it tüieberl)oltem Qufrid)tigen 2)an! unb

bor^üglicfj gefü^^lter ^oc^ac^tung.

äßeimor [ben 3.] ^uni 1827.

180.

?tn ben ^reiljemt 6arl ü. 6ti'in jum ^Utenftein.

[Concept.]

@tt). ßjcellenj

15 für bie forgfältige 9iü(f|cnbung be§ jenaifctjen ^Jlonu^

fcriptel auf's öerbinblic^fte bantenb, üerfe^Ie nid)t bie

ferneren Söünfd^e be§ §errn öon [ber] §agen nad)

5RögUd)teit 3U erfüEen. £)enn obgleich ein ^fanu=

fcript, tüie berfelbe e» bejcid^net, in golio bei) ber

20 tDeimorifd^en SBibliot^^e! fid) nid)t befinbet, fo ift

man bod) im S5efi| bon einem in Quart unb einem

onbern in Dctab, bereu nä'^ere 23efd)reibung iä) ^ier

beifüge.
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9'lel)men §od^biefelben biefc ^ttt^eiluiiQ aU ein

äeugni^, tüte fe'^r e§ mir angelegen fe^n muffe, ^u

ben großen unb l^eniid^en 2Bir!nngen ßU). (Sjcettenj

für bie Sßiffenfd^aften nnb bo» «Sd^öne auä) öon

meiner ©eite mit möglid)fter SSereitlüilligfeit ha^ &

Meinftc bet)3utragen.

^er id) mir hu gefällige 9tü(ffenbung gegen 9Jti(^ael

tt)ol}l erbitten barf unb ©egentoärtigeg nidf^t ah

f(^lic§cn tonn o^nc auSjubrüden n)Q§ fic^ bon felbft

üerfte^t, ha^ olle lücimnrifdje ©eifter unb ©emüt^er lo

in ^Berlin mit ben treuften ©egen§toünfd^en gegen=

toärtig ftub.

äßcimor ben 3. 3funi 1827.

[Beilage.]

3h)et) ^^Zonufcribte, c'^emolS ^ur SBüttnerifd^en,

gegenlüärtig gro^^eräogli(5^ toeimarifc^en SSibliotl^e! is

gehörig.

5^r. 1 iu quarto, neuerli{i§ in olteg ^Pergament

gebunben, bon 5lnfang !^erein nur einige 23lätter

mangelhaft, gegenmärtig aber auf 150 SStatt numerirt.

DJleiftcrgefänge, tuoüon ba§ 3iäf|ere 3U Einfang bon 20

früt)eren ^Befi^crn unb 33ibliot^e!aren gemelbet ift.

9lr. 2. @in ftar!er tleiner Octabbanb, neuer 2^itcl:

^oefieen alter ^Jieifterfäuger unb 5poeten, 235 S3lätter

befd)vicbcn unb unbefc^ricben am 6nbe.
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181.

%n 3^. •£">. öon ber .g)Q9en.

[Coucept.]

ei-mattßele ni(^t nn3U3eiQen, ba^ mit ber fofjrenben

5Po[t ein ßäft(^en afige^t, ent^altenb bie auf t)ie[igei-

giofe^er^oglii^er SBiBliotl^e! befinbli(^en 3lüe^ SSänbe

5 aikxzx beutfd^er ©ebirfjtc, tüie folcf)c nac^fte^cnb nä'^er

16e3ei(^net finb , obieflirt an bc» §eirn 5Jlinifter

ö. 5Ilten[tein 6jceEen3, in ©efolg i^^ve» anl^cr 9e=

langten 2tnfuc^en§.

SSir bürfen QEerbing§ tnünfdjcn, über biefe Beiben

10 ^annfcripte, fo h)ie über ha§ größere jenoildje burd)

6h}. ^oc^iüo^lgeboren Stubium unb SBenu^ung nä'^er

belel^rt ju toerben; tuie tüir benn aud^ ^offen, öor

5Jli(^ael bie le^tern jurütfgefenbet ju fe^en.

S5lei6en @tü. .^od^tüofjtgeBoren überzeugt, ba§ ic^

15 an ;3^rer fd^önen literarifc^en 2:§Qtig!eit bur(^au§

5lntt)eil ju neljmen fortfa'^re, unb ba^ ic^ bo§ äßot)t=

lüoüen ju f(^ä|en JtieiB, ba§ Sie meinen früfieren

unb fpätcren SBemütjungen äutnenben mögen.

^JUt ben aufric^tigften ©efinnungen mic^ unter=

20 3ei(f)nenb.

äßeimar ben 3. ^uni 1827.

i c t ^ e § 3BeiEe. IV. 9lbt^. 42. Sb.
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182.

?ln ben ©vo^tjcrjog ßail 5luguft.

[Concept.]

@hj. .^öniglic^c §ot)cit

erfefjen oii§ betjliegenbem ©(^reiben be§ 2)irector

t). ©dji-ei6er§, bo^ ©rof ©ternBerg ju @nbe ^at) eine

3fei[c in unfere ©egcnben unteinQl)m ; tuie er benn

and) in einem ©(^reiben ßofiufg ben 3. ^wni fid§ 5

IdngftenS auf ben 11. Imjiis Bei) mir antünbigt.

£)iefe fonft fo Qngenel)me 9ladjri(^t ift bur(^

@to. königlichen §o!§eit 5ll6toe[cn^eit fo Derbüftert Jt»ie

mein ©artenaufentfjalt bur(^ ben nnfreunblii^ft 6e=

lüölftcn §immel. S)ie ^enntnife ba|3 -§öd)ft i)iefelBen lo

obtüefenb finb iüirb i^m ein bitterer äßiUfommen

fe^n.

9^un tüerbe gern Don meiner ©eite bo§ ^JJiöglic^fte

3U feiner Unterl^oltung bet)tragen; icf) ge^e fogleid^

3ur ©tobt gurüd, unb foE aEe§ Bereit gelegt tocrben 15

tDQy i^n intereffiren lann. S)q§ öon 3i3ien Qnge!ün=

bigte Sßer! reidjt gctüi^ einen günftigen ©toff bar;

bod) alle bie[e SSüc^er, ^bbilbnngcn unb 2ßiffcnfdjQft=

lid)!eiten finb benn bod^ am (Snbe nur ©urrogate

einer geluünfdjten Ijö'^cren unb gefteigerten Untere 20

lialtung.

©in gleid)faü§ l)cl)gclegte§ ©djreiBen bc§ 5pvöfi=

beuten S^eey D. (SfeuBed llävt ba§ lt)unberlid)e ?lufjen=

bleiben bet S^lumifd^en ©eubung cnblidj ai\\. 2)ie
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ÜBcrfenbung bcr ^ebaiHe X)ai la hjol)! ^eit Bi» gu

§öd§ft S)cro glütflic^en Siüdfunft.

@rh)ät)nen mu§ t(^ nod) jum 6(^Iu§, ba% hn in

jebem 6inne berguüglidje 5lufent^alt in 3)re§ben oHe

5 Streuen, hk baöon ßenntni^ er'^Qlten, unb mi(5§ Be=

fonber§ '^öd^ltd^ erfreut I)at.

^önnt iä) nur no(^ mit bcr Hoffnung fc^lie§cn

ha% btefe (eibige ^Itmofp'^äre fitf) bort tt)o .*pöd}[t

S)ie[elben fid^ aufhalten flor eriuiefe; teiber i[t meine

10 ÜBer^jeugung üon einer iebegmal tneit unb breit ü6er=

einftimmenben trocfnen unb feudjten, tlaren unb

büftern Sßitterung nur allzuoft be!räftigt tüorben.

'D^öge bie^mal eine ^luSno'^me ftattfinben!

äßeimar ben 7. i^uni 1827.

183.

%n bie ©ro^'^erjogin ßouife.

[Concept,]

15 6h). ^öniglic§e |)o^eit

erlauben ha% iä) bux^ ©egentüärtigeg öermelbe, tnie

§err @rof ©ternberg längften§ nöc^ften Montag ben

11. b. ^ier eingutreffen gebeult; i^ erfofire biefe^ au§

einem SBriefe ben er öon Ifoburg fd^reibt.

20 Über bie Slnfunft hk\i§ öere^rten unb geliebten

^reunbe§ barf ic^ mid) Inum erfreuen, ba er unferm

gnäbigften §errn l^ier auf^utoarten l)offt, benfelben

ober ui(^t ju finben i'^m getoi^ anwerft fd}mer3licf)

fe^n toirb.

14*
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6{n gnöbtgft tüo^ltnoEenbev ßmpfong öon §öd)[t

S)enenfelben lüirb t^tn 311 angenehmer SSernf){ciung

bienen, unb iä) ben!e nad) ber ©tobt äurütf^ugeljen, um

fo öiel mößli(^ t!§m föiberlii^ unb nü^Iicf) jn fel)n.

Wiä) 3U ferneren Bulben unb ©noben Qngcle9ent=

lid^ft empfef)lenb.

äßetmor hn 7. :3uni 1827.

184.

^:>(n 5luguft unb Ottilie ü. ©oetl^e.

[Concept.]

.^ieburc^ öermelbe bo^ ^err @raf SternBerg ^on=

tag ben 11. S^ni längften§ ^ier eintreffen iüirb, Inie

er mir öon Coburg fc^reibt; iä) tniE be§tüegen 6onn= 10

abenb frü^ noc^ ber ©tobt ^urüc! unb tnünfd^e eiucn

mäßigen Koffer '^erauSgefenbet, lücil iä) alle laufen=

ben ?Ictenpa|3icre mitneljmen mu§, inbem iä} nid§t

toei^ tüic lange ber iDÜrbige ^reunb Bleibt unb ob

t)ielleid)t ha§ fortgefe|te fdjlec^te SBetter mid) ettr)a§ ir.

länger brinne Ijält. 2)od) mi3d;t ic^ hcn ©arten=

aufentl)alt nic^t gern aufgeben, er l)at gar 3U biel

25ort!^eile, inenn ber §immel nur einigermafjen günftig

iüäre. Unfcr 2>orbcr^au§ ift in Orbuung, tnie id)

t)crnet)me; la^t nii(^ audj meine l)interen 3i"^Tner 20

reinlid) unb freunblidj finbcn. ^Jiel)r tuüfet id) bie^=

mal nid)t ^u fagen qI§ ein trculid§e§ ßeben)o()l.

äöeimar htn 7. 3iuni 1827.
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185.

2ln €. 5. 3elter.

Sn ber ^ßitfWt ßäcilia, ^eft 24 ftnbeft bu

einen bebcutenben -2tuffa| ü6er DJfufüftanb bon

5^eapel, öon einem ber fid^ ^. ©. ^onbler unter=

fd^reibt, einem 5Jlanne öon bem iä) "mofjl me^r ju

5 crfa'^ren tüünfdjte. ^Jtir l)Qt an biefev tleinen %h=

ijanblung, fo barf man [ie tüol^l nennen, alleg

tüoijlgetl^an : ruijiger Sinn, trenc ^^enntniß, Ü6erb(i(f,

Steigung gegen ba§ (Sin^elnc, cinft = alter @loube,

Sä^Iid)!eit gegen ha§ SeBenbige, ^M^igung unb eine

10 fo reine 9iebli(^teit, ha'^ tnie ha^ So6en§= [o ha§

S^abetnytrert^e al» ejiftirenb, aU ^olge be§ Söorf)cr=

ge^enbcn, aU unerläßlich im öiegentüärtigen unb,

toeil e§ manchem 3lugenblide genug t^ut, noc§ immer

^üBfd) genug erfc^eint.

15 S)iefen ©inbrucf ^ot auf mirf} Saien biefe» .^eft

gemad^t, e§ fpridjt ^u mir blo§ t)iftorif(^ 3um 33er=

ftonbc, tüibcrfprid^t ober bemjenigen ni(^t tüa» id)

f(|on lüeiß unb fenne, unb fo barf id§ benn audj

lüo[)l jenem .^unftbertüaubten Vertrauen, ber, aty

20 ^3lenf(^ l)ödjft finnig , treu unb gcorbnet benfenb,

aud^ infofern man iijn aU gefeHigcn lllufifcr be=

trad)tet ]^öd)ft liebenötuürbig erfd;eint. ^d) lüünfc^e

ha^ bein Urtl)eil mein (V)efü^l rechtfertigen möge.

S3et) biefer Gelegenheit l}aben \\ä) alte S3etrad)=

25 tungen erneuert, bie ic§ l^ier auyfpredjcn tüitt: ber
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ÜJlufüer, Uienn er fonft finnlici) unb finnig, [ittlid^

unb fittig begabt i[t, geniest im SebenSgonge grofec

Sßort^eile, lüeil er bem £ebenbig=bQ()in=flieBenben unb

oHev %xt t)on ©enüffen \iä) me^r affimiliven tonn,

©inen gonj eignen 9iei3 ^abm ha^n beine 9teijc= -

betidjte unb jtüar einen bo^pelten: bem tüticfern

^Ranne Ijot fic^ bei' ^ilrd^itelt unb bcr ^^ufüer 5U=

gefeilt, unb ber 33ereic^ biefer ©ocietät ift gar nic^t

au§5umeffen.

^n 5tüet) ftarlen Dctaübänben ^aben un§ bie w

ßnglänber i!^re lebenben ^oeten öorgefü'^rt , lurg

biograpf)if(^, me^r ober lueniger in S5el)fpielen. ^^
ftubire feit einiger ^eit bie^ SSer! gar fleißig, c§

gibt äu t)öc§ft intereffanten SSergleic^ungen 5lnlofe.

2)ie cntfc^iebenen S>or3üge biefer fämmtlidien ^oetcn 15

entlintfeln fid^ au§ il)rer 5lb!unft unb Sage: ber

geringfte t)at @{)a!e[|)eare ,]um 5l!^nl)errn unb ben

Ocean ju feinen ^üfeen.

9Jac§fte^enb 'ijah id) bir einiges mittl[)eilcn tüoEen

öon bem iüQ§ mir 5tngene()me§ lüorbcn ift in meinem 20

t)ierlt)ö(^entlid§en, frel)lic^ öom äßetter n^enig be=

günftigten @artenaufentt)alt; aud) ein altfd;ottifdje§

2kh lege bei), U3cld;e§ tnol)! feinen ftarren berben

(St)ora!ter bcl^auptet.

Sic 6enbung ber guten 3)ori§ ift glücfliij^ an= 25

getommen, tuofür id; fd)önften§ hantc; ba§ ©elb ei=

folgt fogleid§.

9'lun gel) id; in bie 6tabt ^urüd, um .^errn
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©tafen Stcrnberg ber fid^ ontnetbete immer T6et) bcr

^anb 3U fcljn, tnenn er bon .^ot= unb äßcUpffidjtcn

fidj frei) machen tonnte, ^c^ freue mtrf) gar fcljr

barauf mit ir)m toid^tigc $Puncte ber Dloturforfii^ung

5 burcf)3ufprc(^en.

^Jlun aber jage mir t)on bem Ükt boS bein gute§

Äinb BefaEen l)at. 3ft beffcn Si^ in ber §ütte, im

^nie, ober ben untern SE^eilen? -"paft bu bcnn Oiuft,

ben einfic^tigen , turnen, ja üertoegenen ^Jlonn nidjt

10 ju '3iai^t gejogen? Selber ift in folc^en i^^äHen oft

bie (5ur ein grö^ere§ Übel aU ha^ Übel felbft.

Sßollteft bu nun, mein S^euerfter, meine SSriefc

bon 1826 fd)itfen, ha^ auä) biefeS 2at)x öereint db=

gef(^rieben toerbe; bie übrigen finb in Drbnung, oucf)

15 fct)on 3um größten 2^^eil corrigirt.

SBegegnet bir bet)'m 3lu§pa(fen meine muficalifrfie

2^ab eile, fo fenbe fie mir bocf) gleic^foHg; iä) mag

fie tüiebcr einmal gerne öor klugen '^aben; benn

iä) bilbe mir ein eS feljcn mir einige neue Sid^ter

20 übet biefe Stegion aufgegangen.

3lun lebe töo!^l unb l^olte bid^ burd^ @ute§ unb

S5öfe§ möglich ft ^inbnrd^. 2ßenn nur nid^t fo man=

(^e§ 5ufammen!äme tnaS getniffe 5lugenblidfe uner=

träglid) mod^t unb bodl) !anm einer Xenie iüert!^ ift.

25 (5inige§ jur Erweiterung, tt>ie, l^off id), ^^JacljftelienbeS

gebei^en toirb, !ann id^ öon ^eit ^u ^eit mittl^eilcn.

treu ange!)i)rig

äßeimor ben 0. 3uui 1 827. 3. äß. b. (Soet^e.
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[Beilage.]

3tltfc^0tttfd§.

5)tQtt unb Befd)tt)erlic£)

SBanbernb ermübigt,

klimmt er gefä^ilid^,

9ltmmer feefriebigt; *

greifen erfteigt er

äßie eö bie ^raft erlaubt,

©nblid) erreicht er

@tpfel unb 33erge§'§QUpt.

^at er mül^feltg lo

Sllfo ben %aq \)oUUaä)t,

^un toär e§ tl^örig

^ött er barauf noc^ 3ti^t.

^xo^ {ft'§ unfäglidj

©i^enbem "tiier,
^^

?Ut)menb Be'^äglict)

Sin @ei§t)irten§ %1)üx.

©pei§ id) unb trinfe nun

Söie e§ öor'^anben,

©onne fte |in!et nun ^o

SlHen ben ßanben;

©cEimecft e§ l^eut Slbenb

5Uemanb h)ie mir,

©i|enb mid^ labenb

2tn @ei§^irten§ Z1)üv. as

Sun. 27. @.
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186.

3(n ^. etfan.

[Concept.]

Öerr SSanquier @tfan h)tib !)tebur(^ ^öfltc^ft er=

fud^t, an i^^röulcin S)oiiy gelter na^ SSerlin neun^ctin

%\^akx pxcvL^i'iä), [obann an bie §crren ^litarto unb

f^ontaine in ^Jlann^etm fcc^^e'^n ©ulben 30 ^rcu^cr

5 rl)einif(i) gegen al§6alb{ge banlbare ©rftattnng ge=

fätttg augja'^lcn ju laffcn.

SBeimar ben 9. ^uni 1827.

187.

3ln So. 9ieic^el.

[Concept.]

öh). äßot)lgcboren

fenbc Qubetj tüQy bei) bem brüten 33anbe ju bemer!en

10 getüefen; e§ t[t alle§ nur bon ber 5lit tnorübei bei

Sefer tüo^l !§inlie[t unb nur be§h)egen ju bemer!en,

botnit e§ ber Octat»au§gabe ju ©ute tomme.

^ugleicf) erfu(i)e, h)eun e§ o'^ne SSefdjtnerlid^teit

gef(i§e^en !ann, mir ben boni S5uc^binber onägefc^offencn

15 SSogen 25 be§ IV. 2^eil§ gelegentlich ju^ufenben,

baniit ha^ ßjemplar nid)t unöoUftänbig bleibe,

f^crner bemerfe bo^ ber SSaEen mit ben fämmtlidjcn

ßjemplaren meiner äßcrte ju rechter 3cit glücflic^

ange!ommen, ha^ aber üom VI. SSonbe nur bie

20 S3ogen 9, 10, 11, 12 bei) mir angelangt, bie t)or=
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l^er9c!)cnbcn unb nadjfolgenbcn aber ausgeblieben; tüie

xä] benn audj nid^B üon ber DctaüQUggabe U)eiter

öcrnomtnen ^abc.

.|)ieiüber geben i)tefelben mir tüo^l gefäEigc

^enntnife; iä) \vä^ ha§ gan^e föe[ct)öft in fo guten ;.

Rauben ha^ mir beSlialb !eine 6orge no(^ Ungebulb

bet)gel)t. 5[Rit ben bcften Sßünfd^en mi(^ angclcgent-

Ii(^ft entpfel^lenb.

äßeimar ben 13. ^uni 1827.

188.

3tn 'ä. 9Hcotobiu§.
[Concept.]

.^eute, mein lieber 3^effe, tnill id^ nur ouf beinen lo

SSrief öom 4. 3uni mit bem beften S)an!e onttüorten

bo^ bu aKe 5lufträge fo pünctlid§ unb eilig beforgtcft

unb nur l)in,5ufügen ha^ id) bie 5lbbrücfe gilblicl)

toünfcljc, tüic bie neulid^ mir überfenbcten ©piegel

finb. S3e[orge nlle§ treulid^ unb beften§; fobalb bie i5

©ammlung an!ommt, erfolgt bie erfte ^o^^ung öon

50 r^., ba i^ benn aui^ eine !leine ßoffe für hiä)

mit^ufenben bcn!e.

3^un aber mü% iä) bic^ Üirglid) unb crnftlid§

bringenb bitten bcin 25crt)ältni§ gu bem ©otljaer -'"

yfiäuber|)n(f o^ne 2Bcitcrc§ aufzugeben, benn e§ toürbe

mir unenblid^ fc^mer3l)aft fet)n, einen fo naiven unb

lieben 33crtüonbten unter benen gu finbcn toeld^e boy

gio§c Unternet)mcn , tuomit id) Men unb äßirfen
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QBaufdjIte^cn gcbcnfc, im ticfftcn ©lunbe 5U befc^abiacn

QUO nicbciträdjtigcm (Engcumi^ fidj üorgeiiomincii

^ühm. ^c^QÜc bell öoii bir gefertigten 5lu§^ug in

feinem ftillen .^ei^en Bei) bir unb lofe bii^ biefe

5 ctn)a§ leidjtfinnig übernommene Arbeit nid^t gereuen.

§errn §ut)gcny, ttjcnn er nodj in SBcrlin ift

cmpfie'^l mid) fdjiJnftenS.

SBeimar ben 13. ^uni 1827.

189.

Sin ßtiriftion Söit^elm 23eut^.

[Concept.] [13. ^mi 1827.]

@tr). ."podjtüotjlgeBoren

1« toerben '^offentlid) meinem SQßunfd) gemö^ bet)!ommenbe

S3lätter frcunblid^ aufnet)men; meine 3lbftdjt tunr

Bet) biefer 5Jtitt!)eiIung öottftänbiger unb met^obifc^er

äu öerfa^ren. ^lannic^fadjc Unterbred^ungen unb

^erftrcuungen gaben i^nen bie^ fragmcntatifi^e 5ln=

15 fe'^en, bo(^ leud^tet mein entfd;iebcne§ SSertrauen auf

bie fi^önen SCßirlungen S^rer ununterBrodjenen 2^^Qttg=

!eit barau§ !§ert)or. S)enn ic^ toü^te nidjt ba§ man

jemals in fotd^em ©rabe derftanben l)ätte bie ^orbe=

rungen ber ^ö^eren ^unft mit bcnenjenigen ju t)er=

'•io binben, bie getoij^nlid^ an ha^ ©elnerbe gemad^t

tnerben. Unb ma§ ift bcnn ba§ le|tcrc, lüenn e§

nidjt t)on ber erftcren befcelt unb Begeiftert toirb?

^n aufrid^tiger l)od;ac§tung§öoüer 2lner!ennung.
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[Beilage.]

. . . 25oi-fte'^enbe§ gehört eigentlich ju einem 5lnffQ|

über ben (Stjclo^S be§ @urtpibe§, h)orin man bax=

auf^un fucf)te bo^ in ben ©ot^i:f:pielen ber eilten

nidjt [oiüol^l nm ßaiiüren unb (Srniebitgcn ^'öi}mt

^lütufen 3u tl^un getüefen, fonbexn ha^ mon öielmel^r 5

^eroifd^c ©eftalten in fold^e Sagen t)eife|t, lüorin fic

fi(^ be^Iacixt gefül}lt unb in ©efa^r ge!ommen lä(^er=

Ii(^ 3U tüerben, n)ie bcnn tt)ir!lid^ in oBgebacfjtem

©piele ber berfdjlagene !nuftgelunnbte Oiebner Ult)ffe0

gegen ben plum|jen 9^aturfot)n ^Polti^^tjem ]iä) gar w

!omifd^ ausnimmt.

Snbem ic^ aber 6h). .^o(f)tt)ol)l9e'6oren bicfe 6tette

mittl^cile, fo ift bie cigentlidjc 5lbfi(i)t 2)iefel6en ju

crfuc^en burdj 3t)ie gefdjidten öorfdjreitenben jungen

^JJiännei bergleid^cn föegcnftönbe in mä§ig gicrlic^er 15

©rö^e augfü'^ren 5U laffcn, hjie mon fie irgenb auf

einer 6tanbu!^r ober fonft mit Sel)Qgli(i)!eit neben

fid^ fäl)e.

Saffen Sie mid; ferner einen bicljäljrigen äöunfd^

l)ier bel)bringcn: 5!)lt)ron§ ^u'^ auf biefe äßeifc tüieber 20

^ergeftcÜt ^n fc()en. 3)ay 6ble im 2^^iergefd)(ed^t

l^eröorjul^eben unb im Sinne ber l)öt)eren Statur bar=

guftcEen h)ic e§ bie Uten gef^an ift gelui^ ein tjöd^ft

löblid)e§ unb frudjtbarcö SSeftreben. ^ie^u barf ic^

iüo'^l meinen ^2luffa| in iTunft unb ^^Utcrtt)um 2^1)eil II, 25

.f)eft 1 befdjeibentlidjft empfet)len. lu(^ im 5lEge=

meinen genommen, mie l)od) ftel)t nid)t bie ^uf) in
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ber großen SBcItoibnung, bcS'^alb fte benn aud) tion

ben ^ni^iern qI§ übernatürlicC), I)al69öttlid) oneilannt

hJttb. 2ßQ§ tüäi-e bie gan^e SScgctotton, Don ber tüir

leBen, o^ne btefeS @efc!)ö|)f unb beffen 5lQC^!ommen=

5fd)aft! äÖQy lüäre iigcnb eine §QU§iti{rt[(^Qft, öon

ber !§öc^ften gur nicbrig[ten, o^ne bie fc^madEtjaft

reic§li(^e 5la^rung bie im§ auf biefem äßeg organijd)

Bereitet unb fo bequem bargereidjt iüirb! §ätte man

bcm trefflichen 2^^aer ^u feinem gefte ein Irürbigere»

10 ©efd^en! aufftetten tonnen qI§ eine folrf)e Sronje,

auf beren ^ebeftol 6ere§, Xriptolem unb aEe§ tiia§

barou» folgt märe gebilbet geiüefen?

^sä) fteEe mir eine, unb 3mar 3um erftenmal,

ein männlic^ey .f?al6 fäugenbc ^ul) bor. äßie fe{)r

15 mürben auc^ fc^on hk 6tnbien ^ieju einen jungen

Mnftler Belohnen menn er, mit SQ3al)r^eit§luft unb

ÜJiebe ?lbriQn§ öon ber 23elbe, ^pinfel unb 5^obel cine§

fo trefflidjen .^ünftler§ burd) bie t)öl)eren 5ßovtl)cilc

ber ploftifc^en .^unft nod^ 3U überbieten Sinn unb

20 ©efdjid ptte.

^öglic^e Jßeronlaffung, ?lufmunterung unb Unter=

ftü^ung Ijic^u fe"^ iä) öorjüglid) in 6m.§od}tool)lgeboren

fo t^ätig unb fidler toirfenbcm .^hetfe. SSer^ieljcn fei)

mir meine ^ubringlic^!eit! £)iefer 6nt^ufiQ§mu§ für

25 bie ^unft, biefer 2ßunf(^ ba§ 2tßünfd)en§mert^e gebilbet

3u fel)en erhält meinen fpätern Siagen Sic^t unb SCßärme;

bQl)er \ä) mi(^ fo gern ba'^in toenbe too mir bie 9Jlög=

lid^leit einer tt)ätigen ^u§fü()rung entgegen leuchtet.
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f5füi- bte übcvjenbete Webotllc unb fonfttges Pnftifc^c

fagc meinen f(i)ön[tcn S)Qn!; jene barf man öorjüglid^

geratljen tjeifeen nnb 3tt)nr in jebcm ©innc; 5i^nlid)!eit

be§ §Qn:ptbilbe§, glücüti^e ©rfinbung ber 9tü(f[eitc

nnb ^luyfü^rung mit ©efd^matf unb Scid^tigfeit. &

S)ai-f iä) nun no(i) einen SBunft^ l)in3ufügen,

h)eld)en, Inenn e§ o^ne UnBequemli(^!eit gefc^et]cn

!ann, gcneigteft gu erfüllen bitte; e§ tüöre ein ?l6gn^

ber 2:errQcottn Plato XXIV, Nr. 44: ber junge

S3QC(i)u§, in einer SBonne, öon gann unb SSacdjantin lo

im t)eiterften 2^rium^I) cint)evgetragcn. £)ic^ ift eine

ber antuen 3)QrftetIungen, bercn 2SoE!omment)eit mid§

immer üerfolgt, feit ic^ [ie qu§ 5ffiin(jEelmQnn§ Mouu-

raenti iiiediti !enne; 16efonber§ aöer ha iä) fic in bem

englifc^cn 2ßev!e fo jieiiid) bargefteHt fcfje, nun tüädjft 15

meine ©e^nfuc^t naä) bem OriginalBilbe immer me^r.

S3er3eil§ung biefer 3ubringlid)!eit lt)ieberI)olt erbittenb.

[Sißeimar ben 9. ^uni 1827.]

190.

9ln 6. SGÖ. ©öttling.

Sit). 3Kot)lgeboren

freunblidje ?lnfnnt)nic meiner letzten 6enbnng giBt

mir bic Snlicrfidjt ha% 6ic aud§ ber gegcnlrävtigcn 20

geneigte ^lnfmcr!fnm!cit fi^en!en luerben. ^k mir

bcnn ni(^t§ erluünfi^ter fel)n !ann aU bie fortträ'^venbe

XI)eilnQt)me an meinen SSemü^nngen, bereu treue S9e=
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"^ontti^feit , oBgleirfj nur fragmentanfcJ^ , qu§ bem

legten 6tü(Je öon ^unft unb ^llterf^um f)ert)oi;ge'^t.

©Qv fet)r tt)ünfd)tc \ä) \vk in üoriger ^eit einen

S^etl be§ 3^at)rc§ in ^eno äu^uBnngen, um nttcfj burd^

ft Iebl)afte§ ©efpiäc^ in mondjen Stubien förbern ju

fönnen unb burd) ßoncentration ba§ienige ju getüinnen,

h)Q§ in gegcntDäitigei* jerftrcutcr Soge mir nur ein

frommer äßunfc^ Bleibt; mie lä) mir'§ benn Qurfj ^ur

5lngelegen§eit mad§en n^ürbe, ^^xcn spinnen unb 516=

»" fid^ten auf'§ hjiüigfte entgegen 3U fommen.

2)e§ §errn ©rafen ^afpar ö. SternBerg (Sjccüen^

hierben 6ie Bei) bejfen Scfui^ in 2^na ^i)xc BiBIio=

t§e!arifc^en 6d}ä^e gemife mit Sßergnügen borUDcifen.

2n t)or3üglid)er §oc^ac§tung

** ergeBenft

SCßeintQt ben 16. ;3uni 1827. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

191.

3ln i^riebrirf) 5tuguft ©c^mib.

[Concept.]

SBotjIgeBorner,

3infonber§ t)0(i)gee§rte[ter .|)err.

33on ;31^ro .^öniglid^en .^otieit bem ©ro^erjogc,

20 meinem gnäbigften |)errn, ^dtte mir nid^t leii^t ein

angeuL^merer ^efe^l äugel)en !önnen at§ 6h3. 3ßo'^l=

geBoren ein fo Bebeutenb nü|Iic^e§ 5Bucf) jn üBerfenbcn,

h)oburd) mir bie erfreuliche (Gelegenheit n)irb mi(^
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ongene'^m bele'^renber, iüenn fc^on Bebentlt^cr 6tunben

leB^aft 3U erinnern.

6ctt unferer bamaligen ^ufaii^^en'^iinft »^i^ S^ver

gefälligen ©c^ilberung be§ ^lUenBerger SSergBoueS ^ot

mein ^ntereffe an jenen @egcn[tänben nid^t abge= 5

nommen, t)ielntel)r lie^ iä) mir'S immer angelegen

feljn meine ©amminngen in SSejug auf bie 3inn=

formatton, too^u xä) bamal§ fo fc^öne 23et)träge au§

;3r)ren §änben erhielt, nad) ^öglid^teit fort^ufe^en.

2öa§ I)ie3u ©ac^fen unb S5ö()men, bo§ 9{ie[cn= nnb 10

f^^icl^tclgeBirge, fobann Sc^Jücben, ©nglanb, Spanten,

i^ranfreid^ pp. lieferten, hjarb forgfältig georbnet, unb

man mu^te \iä) immer ber großen ßonfequenj biefer,

^tüor fparfam, aber bod^ tncit üBer ben (SrbbaH t)ev=

breiteten Formation mit aEen t()ren mannicE)faltigen 15

SBegleitungen bettjunbernb erfreuen.

2ßenn nun gegentüärtig ha§ Iridjtige, t)on meinem

gnäbigften §errn überfenbete SBer! in Syrern ^aäjc

bie f(!)önfte unb nü|li(f)fte Untertjoltung geben tuirb;

fo entstellen 6ie ben t)on mir bctjgelegten §eften ^^n 20

5lufmer!fam!eit nid^t, unb erfetjen gefällig barau§ Une

iä) jener tt)ill!ommnen ^JJHttl^eilungen, aud) in fpäteren

Sagen, 3U gebenten einen fi^idlic^en ?lnla^ ergriffen.

f)icfe§ füt)rt mid^ icbodj fogleid) auf bie Erinnerung

jener mer!n)ürbigen (Spod^e, unb ©ie Incrben mir 2r,

glauben luciin id; t)erfid)ere bo§ ^^xc l)ol)e @ebirg§=

gegenb, bie mir fo eben betannt getüorben tnar, mir

leb'^aft gegentüärtig blieb, fo bafj id) mit bem innigfteu
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?Int^etl bte ©d^idfote ber le|ten Sage be§ SlugiiftS

aU felöft mitleibenb etnpftnben tnu^te, tnbem ft(^ no(^

bte Sorge ba^u gefeHte bQ§ un§ junäc^ft äf)nltcl§e§

Unheil Beüorfte'^e.

5 Worten ©ie mir nun aber öon irgenb bebeutenben

©reignifjcn be§ totc^tigen 2ßer!§, bem ©ie borfte^en,

unb öon beffen ^ortgebeifjen feit jener ßrieg§epoc^e

einige ^aä)x\ä)i geben, |o tnürben ©ie mi(^ befonbcr»

öerbinbcn. SßoHten ©ie mir ouc^ bielleid^t irgenb

10 eine ©tufe merfhjürbigen neueren 23or!ommeny mit-

tfjeilen, fo tnürbe iä) folc§e an jene frütieren @aben

banfbar anreitjen. S)enn ba§ ift bie ^auptbebeutung

eine§ löngeren 2eben§, ha^ Wix fotüo^l perfönlic^en

S9e!anntf(^aften al§ h)iffenfd)oftlict)em SSeftrebcn, fo

15 toie ieber eingeleiteten 2^^ätig!eit eine ttjürbige £)auer

bur(^ folgerechte Se^anblung ju beftätigen trad^ten.

5^un aber fc§Iie§e ic^ mit ber freubigen ©etoipeit

ha% ©ie jene 2^age männlich überftanben unb bi§ je^t

im Greife einer lieben§toürbigen gamilie, ber iä) mic^

20 befteng empfet)Ie, ^^re 3ßir!famteit fortgefe^t ^aben.

Söie e§ mir benn bie angene^mfte ^^lad^rid^t n)ar, ha%

meinem gnäbigften §errn eine, biefemal ber @efeEig=

!eit nic^t gan^ günftige ßurjeit buri^ S^ren unb ber

lieben S^rigen tüiEfommenen Zutritt erweitert unb be=

25 lebt h)orben, toobe^ ©ie \iä) benn ber iueit umfaffenben,

au§ töa"^r^after X^eilno^me entfpringenben ^enntniffe

biefe§ fürtrefflid^en dürften, h)ie feiner zutraulichen

5lrt \iä) mit3utf)eilen, ftc^erlic^ mevben erfreut Ijaben.

(Soct^cä Züertc. IV. aibt^. 42. SBö. ij



226 3iini

S5ct)liegenbe ^JteboiEe bitte ^um 5lnben!en tnannid;=

faltigen SSeftrebenS unb öieljäl^rig Befte!^enber tüirtfamer

33er^ältniffe geneigteft ju Beiua'^ren.

2)er iä) in üor^üglicfifter §oc|ad^tung bie (5l§re

^abe ntic^ 3U unterzeichnen. s

äöeimor ben 18. ^uni 1827.

192.

3tn ö. S)erfd§au.

[Concept.]

6h). §od)tt)o't)lgeboten

berfe^^le nid)t auf 2)ei;o ©d^reiben öom 5. b. ^. l§ie=

bux(^ äu ertüibexn, ha^ bie bet) mir bor^anbenen alter=

t^ümlic^en ^unftlüerte in biefen 2^agen gepodt unb lo

an §errn 8(i)mibmer abgefenbet tüerben foüen. (S§

!ann bie^ um fo e^er gef(i)e!^en, al§ bie Mr(5^e, auf

bie man boräüglic^en äöertl^ legt, gar nid^t au§geba(ft

Ujorben, tneil t)orau§äufe^en fear, ha^ unter ben ge=

gebenen Umftänben firf) !ein ßiebliaber finben tüürbe. 15

2)er iä) hk ß^re ^ahe mid^ mit ben beften äöünfcl)en

unb bem 5lu§brud boräüglid^fter §od}ac^tung 3U unter=

äeic§nen.

äßeimar ben 19. 3uni 1827.

193.

3ln ben ©roPeraog 6aii ^luguft.

(Stt). ßöniglidjen ^o!^eit 20

mu§ fre^lidj äuöörberft bie S5etrübni§ melben tneld^e

§errn ©rofen ©ternberg unb un§ aEe betroffen !§ot,



1827. 227

ha^ btefer ebte ^reunb §ödj[t Dcnenfelkn "^ter nid^t

aufhalten tonnen. 6§ Bcburfte einiger ^ctt un§ 3U

ert)oten unb in eine ''äxi t>on ©leid^geluic^t gu t)erfe|en.

§öd§ft 3^ro grau ©emal^lin forgte febocE) alfoBolb

5 auf ba^ gnöbigfte für i^n, unb er fanb fotootjl l^ter

all in SSelöebere hk Befte ?lufna^me unb Unter'^oltung;

au(^ iuor td) kftiffen mit aüent 9laturgefc^ic§tli(^en

unb tnag mir fonft gu ©ebote ftanb i^m bie übrige

3eit angene'^m unb nü^lic^ t)orBet)3ufü'§ren.

10 ^nbeffen ^aU ic§ bie gnäbigften burd^ ein günftige§

©tfjreiben öom 10. b.^.eilialtenen 3lufträge ungefäumt

3U beforgen getrad)tet. 2)a§ Sßer! öon SSiUefoffe beutf(^

ift f(^on ben 16. 3"ni i^«*^ Miltenberg abgegangen,

benn, be§ alten S^orte§ geben!: ha^ ber fdjnell ©ebenbe

ir. boppelt gibt, entfd)lo^ iä) mic§, um baffelbe o^ne

n)eitere§ balbigft fort^ufdiaffen, ha^ auf ber S5iblto=

iijd befinblic^e (Sjemplar ba^in 3U bertoenben; unb

iäi glaube nic^t 2:abel ju öerbienen ha% §ödjft S)ero

ß^iffer fic^ barauf gebrudt finbet. (Sin iöol)lh)oHenbe§

20 unmittelbare» @efd)en! tüirb, tbic mid§ bün!t, l^ieburd^

gor freunblid^ au§gefprod§en.

f^^erner !^abc hk naturft)iffenf(^aftli(^en §efte,

iüorin iä) meiner irunberlic^en 2^our auf ^^nntüalbe

unb Miltenberg, unb öor^üglic^ ber babet) genoffenen

25 ©efättigfeit eine§ jungen 5Jlanneü griebric^ Mluguft

©{^mib ban!barli(^ft ettuä^^ne, fobann ein paar ^e=

baitten betjjulegen für anne'^mlic^ erachtet. 2)a3 atCe§

trar begleitet bon einem au§füt)rli(^em SSriefe, im
15*
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©inne bei- 2)an!bar!eit, Befonber§ aud^ gegen ein paax

^n^ä)^ ßinber, tüeld^e §öi^ft S)enenfell6en ben eintger=

ma^en einfamen 6uraufent!^alt bur(!§ i^re Slnmuf^

erweiterten.

2)Q§ gro^e SSilb fte^t borforglic^ eingepaßt nod^ 5

im ?ltelier. äßegen be§ 2^ran§port§ ftnb toir nod^

nirf)t im Steinen; ber gen)öt)nlic^e nad^ Sei^j^ig ge^enbe

^u^^rmann tritt e§ nic^t mitnehmen, bie onbern !önnen

fi(^ m(i)t entfc^lie^en unb forbern ^^oi^en $Prei§, boc^

tt)irb \iä) |ol(^e§ in tüenigen S^ogen tüo£)l geben. 10

3u melben barf iä) benn Qud^ nid;t unterloffen

ba§ bie ^nlunft be§ ©rafen mic^ Belüogen qu§ bem

©orten WerQuf5U3ieWen , bomit ic^ i^m iebe§mal 3ur

§onb fe^n möchte, too^u ic^ mi(| um be[to e^er ju

entfc^lie^en l^atte, qI§ be^ fortbauernbem Stegen mein 15

bortiger 5lufentt)alt ungugöngtic^ unb ungeniepar ge=

tüorben. Seiber mu^ id^, Bet) meinem ©lauben an eine

gleid^e SSerbreitung jolc^er äBitterung§erf(5^einungen,

bermut^en bo^ e§ quc§ über ben ©ebirgen eben fo

erging unb für ben (Surgoft unerfreuUd^ ausfeilen 20

mö(^te.

Einige SSeljlagen befagen ba§ äöeitere. 5Jiee§ t).@[en=

betf fanbte einen SSlumifc^en 35rief (A.) nebft ben

leiten heften be§ botanif(i)en 2ßcr!e§ mit 15 Tupfern,

meiere fämmtli(^ auf §ö(^ft SO^^o 33i6Iiott)e! abgeliefert 25

lüorben. Sine gnöbige ^2lufmer!fam!eit bagegen U)irb

SSlumen gch)i§ liöcfjlic^ erfreuen, nicfjt toeniger für

bie f^olge gan3 erfprie^ic^ Unrfcn.
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£)en B^xexbix bei gtoe^ten S5nefe§ (B.), 9lttter

t). ^irtf^off in ^Inttücrpen , lennen ©ti). .^önigticJ^e

§o^ett perföntid^, mir ift er al§ ein "^öd^ft t^ätiger

Jßermittler lt)iffenf(5§aft(i(j§er S5eftrebungen, 6efonber§

5 oBet nl§ görberer einer ausgebreiteten (Sorref^jonbenj

3tüif(^en oHen gelehrten ©efeUfd^aften Befonnt getüorben

;

\ä) Bin biird§ i^n mit 9?eu=3)or! unb SSotatiin Bcfreunbet,

oh tüir gleich mit jenen fernen (Segenben foBalb nicfjt

in t^ötige 2öed)feltüir!ung !ommen möchten.

10 5(uf S^ro .königlichen .^o'^eit gnäbigfte§ 3eugnt§,

ha% meine fünf SSänbd^en ^u einiget Unterl^oltung

gebient, hjoburc^ id^ '^öc^lic^ft erfreut toorben, l^aBe

geglaubt unfern inerf^en (Saft mit einer fleinen

9?eifeBibltot^e! au§ftatten gu muffen, ^sä) tt)ünfd§e

15 hci% auä) an i^^m betjfommenbe i^nfd^i^ift ft(^ 6e=

iüa'^rl^eite.

2Bie iä) benn bur(^au§ gefud^t, tnfofern e§ glücfen

tüollen, tl^n, burd^ einige ^ittog§= unb 5l6enbgefeE=

fd^often, mit !^iefigen Bebeutenben 5}lönnern Belannt

20 3u mad^en unb üBert)au|3t alle§ getlian h3a§ möglict)

trar, Befonber§ Bet) Derfe^tem .f)oflQger nad^ ^ornButg,

too'^in er ^eute frü^ nad§ freunblic^ftem 5lBfd§ieb

abgegangen. @r toirb alSbann üBer ^ena unb @era

fid^ tüeiter berfügen; öielleid^t l§at er nod§ ha§ ©lücE

25 §öd^ft ^iefelBen in S!öpli^ 'anzutreffen.

6d[)lie^lid^ möge fobann noc^ ein 2lu§3ug au§

einem Sßriefe be§ 5Präfibenten 9?ee§ b. ©fenBed (C.)

Pa^ finben, ber fd^on einige 3eit Bet) mir liegt unb
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\i^ auf eine frü()ere ^Infrage, hacn Biä) §öc§ft S)ie=

felben tüo'fil erinnern tücrben, belogen tiotte.

alldem unb jebem gnäbtgc ?lufna^me unb mir

fortbauernbe Bulben unb ©naben anbringlic^ft er=

bittenb.

Sßere'^rcnb

untertpnigft

mimax ben 20.3uni 1827. ^v.2Ö.t).@oet^c.

194.

9ln 6. 5. 3cUer.

5lu§ beinern unf(^ä^6aren 6(^ret6en, mein 3:f)euer=

fter, ge'^t l^eröor, bo^ bu bic ©o&e be§ Unterrichts lo

Be^ bir öoElommen ouSgebilbet t)Qft unb baburd^

beinen 6(j§ülern in febem f^oEe genug tl)u[t. 5}leine

^roge Ijoft bu auf eine äßeife beantwortet, ha^ i^

fie, fo fd)tDer unb entfernt fie au(^ fet), bod§ mir er=

leidjtert annähern !ann. §ö(f)ft merlinürbig ift e§, is

ba§ bie ^ufü, toie fie au§ il]rer erften einfallen

Xicfe Ijerüortritt , alfobalb ber ftüi^tigen ^eit ange=

t)ört unb bem leidjtfertigen D^rc f(^mcid)eln mu§.

S^dn Söunbcr, ha% naä) fo biet 3a^«n fie enbli(5§

auf bem SCßege ba'^in lauft, ben mir fie je^t eilig 20

Verfolgen fe!§cn.

©0 meit mar i^ getommen unb moüte nun fort=

fa'^ren über ha^ tüunberbarc 25erl)ältni§ be§ innern

probuctiöen Sinnc§ ^u bem prattifdj äußern Xfjun
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int(^ tüzxkx 3u erge'^en, aU ein 6(^auf|){eler, !Jlamen§

Sa Otoc^e, nocE) SSerlin get)enb, um einige Söoite an

btd§ erfüllen lä^t. @r tüirb für ben beften ber

neuen ©(j^aufpieler gehalten unb ift in bem, lt)a§

5 ntan mittlere, ^alb= unb gonj !omifc§e 6l^ara!tere

nennt, geltianbt unb toilüommen; ein SieHing be§

5]3u6Iicum«, begünftigt bon meinem 6o^ne, ein

berftänbiger rechtlicher 5Jlann. S)ie|er tüünfc^t öon

bir freunblic^ aufgenommen ju inerben, quc^ tüo^l

10 ber ©ingalabemie betjtüol^nen ]u bürfen unb ma§

o^ne beine Unbequemlid^feit fid^ meiter ergeben

möd)te.

3um (5(^lu^ öermelbe, baß mic^ bie ?lcquifition

einiger altern Zeichnungen biefe S^age ^er fe^r glücf=

15 Ii(^ mac^t. ©ie finb öon ber beften ^rt, unter bem

ßinftu^ be§ ebelften (Seifte§ ^eröorgetreten, eine un=

erfrf)öpflici^e Quelle guter @eban!en, 3. SS. ein 2luflefen

bes 5)lanna§ l)öf)er al§ alle SSernunft. 5liemanb al§

Dtofael !onnte e§ erfinben; nad^gebilbet finb fie ouf

20 ha^ treufte, gartefte unb jierlic^fte.

©obiel für biefemal. Sßäreft bu nur auf einige

Stunbcn be§ ©enuffe» t!^eil!§aftig unb ic^ beffen, ben

bu fo reic§li($ au§f|)enbeft! S)o(fj mu^ läj no(^ ge=

ben!cn toie id§ borgeftern 5lbenb mit 9tiemer in einem

25 beiner S5rtefe auf bein Sieb 3U S^ren be§ ßömg§

gelongte, ha^ bir anfangg fo fel)r beftritten tourbe.

^Riemer machte bie SSemerfung, ba§ nic^t leicht ettüa^

bon fold)cr (Sonfiben,^ unb innerer ^uöerfic^t au»=
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gefproc^en tuorben; c§ t)aht fo tüa§ üon ßuf^ei»:

6tnc feftc Sßurg i[t unfev @ott.

§temtt fet) beim Qi6er toirüic^ oBgefcj^Ioj'fen.

untoanbelBor

SßeintQi- ben 21. ^ni 1827. ®.

195.

@U). SCßo'^IgeBoren

neuerlii^e ongenel^me 6enbung cxtüibere mit betfli(^tc=

tem 2)an! unb fteunbltc^ftetn 5lner!ennen S^re§ fort=

bauernben 6nnnern§ unb freunbfd^aftlid^cn Zutrauens.

5)0^ i^^f Itefcet jtue^tet 6o'^n ein entf(^tebene§ lo

Saletit 5ur bilbenben ^un[t befi^c, ge^t qu§ aüen mir

mitgeti^eilten Sßlättein l^evbor unb tüirb ft(^ nod^

tnel^r Betüeifen, tüenn ex in eine Sd^ule !ommt, bie

if)m ben ^nfialt ber ©cftalten beutli(^ niad§t, h)obux(^

benn folDo"^l ba§ redete ©Benmaa^ ol§ ber (S'^aroÜer, 15

bQ§ pl)^[if(i)e unb geiftigc SeBen fid) anlegt l^erborf^ut.

6§ ift ferner fe'^r iüo'^lgebadjt i^n nod^ Quf anbete

SCßeife auS^uftatten, bamit er anc^ in fonftigen S3er=

pltniffen einer SOßelt, bie oHe 3:age ineiter unb Breiter

tüirb, fi(^ ni(^t fremb unb o'^ne Mittel fül^Ie. Sißäre 20

ber Umlneg, in bem 6ie i!^n nod) SSerlin Bringen,

üBer äßeinrnr ni(f)t ju gro^, fo follten Sie fid^ gclri^

'^ier man(^e§ ongenel^men, älteren unb neueren S3er=

I)ältniffe§ erfreuen. 6§ tl)ut fid§ in ber legten ^zit
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eine gciftrcic^ gcbtlbete ©e[eIIf(^Qft öou iungen @taot§=

biencrn l^ciöor, in hex <5ie fid) getri^ in iebem 6inne

IBe^nglic^ finben n)üxben.

2)q§ le^te §eft üon ^unft nnb 5llteit^um lege

5 Bet) mit bem ©rfuc^en, ton§ ettoa an ben fünf etften

SBänben fet)It, mir freunbliti^ft an^u^eigen, bamit 3f)t

(gjemplar comptettirt tüerbe.

deines @arten§ nm Stern im 2::^ale erinnern

6ie fi(^ iüo'^l; td§ "^afie fo efeen bie alten ^immerc^en

10 Belogen; bie Befannten ^piä^e würben 6te alle tüieber

finben, nur finb hie öon mir öor fünfzig ^a^i^cn ge=

^ftanjten SBäume !räftig in bie ^ö^t gegangen unb

geben breiten ©d^atten.

@mpfe"^Ien 6ie mi(^ ben lieben i^'^rigen; meinem

15 ©o'^n, bem i^ ©egentüärtigeg in bie ©tabt fc]§i(!e,

überlaffe no(^ einiges betj^upaden.

^Nlit ben beften SCßünfdien

@tt). 2öo!^lgcboren

ergebenfter 2)iener

20 äBeimarben 21.3untl827. S.mb.Soet^e.

196.

2ln gfriebtic^ ö. ^lüller.

S)ie anmutl)igen (Spifteln folgen bontbar 3urütf.

SBeimar ben 22. :^uni 1827.



234 ^mi

'197.

®r ift mc§t T§ie!

S)er bi(^ on bent fd§5nften f5?rüt)ltng§=borgen

g^anb im äöätbc^en ba bu hiä) berbotgen —
S^Iiel^e 2:äuBd)en fliel),

6r ift ni(^t l^ie:

SSöjct ßaurer f^ü^e raften nie.

^oxä) S^IötenHang,

ßieBe§gefang

SBaüt auf ßüftd^en l§in 3U 6{)roe§ Clären

g^inb't im jarten «^er^en offne Xfioren,

§Dri^ glötenüang,

ßiebeggefang,

.^ov(^, e§ toirb ber fü^en SieB' 3U bang.

.^Dc^ ift fein ©(|titt,

geft ift fein SLritt,

@c^toar3e§ ^aax auf runber 6tirne bebet,

2(uf ben 2Bangen eto'ger f^rü'^Iing lebet,

^oä) ift fein ©c£)ritt,

gfeft ift fein SEtitt,

ßbler S)eutfd)en gü^e gleiten nit.

Söonn' ift bie 33ruft,

.Teufel) feine ßuft,

©dimarae Singen unter runben 93ogen

6inb mit garten f^alten fctibn umbogen,

SOßonn ift bie Stuft,

i?eufd§ feine ßuft,

3lud^ beim Slnblidf bu i'^n lieben mu^t.
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'Siotf) ift ber ^unb,

S)er micJ) öertDunb't,

9luf ben ßippen träufeln ^Korgenbüfte,

2luf ben ßippen fäufeln !üt)te Süfte,

5 9iDt^ tft fein ^nnb,

S)ei- miii) öerlüunb't,

^ur ein Slicf öon i'^m mac^t mi(^ gefunb.

3:reu ift fein Slut,

©tar! ift fein ^ut^,

10 ©cf)u^ unb ©tärfe toofint in Weichen 3lrmen,

2luf bent 5lntli^ toofint ebte§ Erbarmen,

%xeu ift fein 35tut,

etat! ift fein «Ulutt),

©elig lüer in feinen Firmen ru|t.

15 ©0 ift ber ^elb,

S)er mir gefällt;

©Ott mein beutfd^e§ C^er^ iceid) flöten,

9taf(^e§ 58tut in meinen 3lbern rött)en?

©0 ift ber .§elb

20 S)er mir gefättt.

^ä) bertaufc^t' i"^n ni(f)t um eine SBelt!

SSorfte'^enbeS @ebt(5^t tüirb mir freljlic^ jugefc^rie'Ben,

id) erinnere mtc§ oBer nidit e§ gemacht 311 ^aben unb

tüottte e§ bal]er ni(^t aufne'^men au§ ^urd^t c§

25 tnödjte t)on bem too'^rcn 5lutor jurütfgeforbert toerbcn.

5lu(^ fdietnt e§ mir nic^t gan3 mit meiner 6inne§=

unb S)td)tart üBereinsutreffen.

SnätDifc^en ^abe einige l^öc^ft notfjtüenbtgc 6men=

battonen baren getoenbet.

30 äßeimar ben 22. ^uni 1827. ®.
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198.

9ln iSol^anii ^acoh unb ^})larianue D. SSillcmev.

5lu§ bex gerne, bie ^mar ntcf)t grofe tft ober bod^

tüeit genug um einen rufiigen glufe ber greuubfc^aft unb

9^etgung 3U ^emmen, ^'^nen öfter§ etlüa§ ^Ingene'^meg

3U erhjetfen finb ic^ mtc§ oft gef)inbert. ®e§l)alb eil

iä) auf 3t'^i- 2e|te§ gu jagen bo^ a^ar geftern unfer 5

%t)zaki gefd^loffen tnorben, alfo ein Sluftreten i^^rer

S3egün[tigten nnmijglici^ ift; aBer 25or!e'^rungen finb

getroffen bQ§ fie fdjtüerliii) burt^ftreifen fann o^ne

freunbli(| angehalten gu trerben.

©ie finbet in unferm §aufe l^eitere ©efid^ter unb 10

tDo^l auä) einen unb ben anbern ;^unftfreunb unb

©enoffen, toie e§ bie Umftönbe jugeBen iroÜen. S)ie

^errfd^aften mit i'^ren fämmtlicden UmgeBungen finb

ou§tüärt§ unb ba'^er fehlen unferm Greife gar mand^e

X^eilnel)menbe. 15

heften S)on! für ha§> lieBe Sd^reiBen Don (Saffel,

£)an! für bie 9iac|ric§t ba§ 6ie trneber glü(flic§ ju

§aufe finb. ^öge e§ ben greunben too'^l ge^en am

l^olben S^luffe iDo'^in iä) mic^ fo oft in @eban!en

t)erfe|t fe'^e. 20

Xaufenb £eBeh}ol)l!

untüonbelBar

SS^eimar ben 23. i^uni 1827. (Soetl§e.
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199.

5ln g. % ©oret.

(So ongencljm e» mir getüefen tüöre, tl^euerfter §crr

imb i5^i*eunb, peifönltc^ öon ^t)nen 5l6f(^{eb ju nel^men,

jo gefi^e'^e bie§, toenn e§ ntc^t onberS fetjn !ann,

ft^riftlic^, mit bem treuften SBunfdje, bQ§ ber ^lücdt

5 ^l^rer Üieife erfüEt Inerbe unb Wh Sie gefunb unb

frot) tt)iebeifet)en mijgen.

(Sonnen toir ;3^nen nun t)cr3liii) bQ§ @lüd£, bie

mext^en ^^rigen toieber ju begrüben, fo beneibe iä)

3t)nen bo(^ ben ^uteutl]alt in einer ber fc^önften

10 ©egenben meldje bie 2öelt mo^l anf^utueifen '^ot,

©ebenfen Sie meiner unter ben öielen 3urücfblei6en=

ben §reunben unb laffen mir bie Hoffnung, ha% unfere

mir fo toert^en Unterl)altungen, nod) S^rer UMh^x,

eben fo lebhaft unb meniger unterbrodjen fortgefe|t

15 tüerben mögen.

^ä) lege einige t)on meinen ^ubiläumgmebaitten

bet), mit 23itte, fold)e tüo[)(n)oIIenben ^^erfonen, na(^

©efallen, einäupnbigen, unb frage ^ugleic^ an, ob

Sie ettüa noc^ eine ^nja^l SÖoü^'fc^e ^Jlebaillen in

20 §änben l^ätten, ha id) benn bäte, mir foldje 3urü(J=

äulaffen. S)ie ^a^lung fonnte fogleicf) erfolgen. 3Bärc

biefe§ aber nic^t, fo mürben Sie mir eine ©eföUigfeit

erjeigen, menn ©ie mir 30 Stütf bronjene unb 10

in Silber bon bort^er fenben lüoEten; bie 9te(^nung

25 foUte al§balb berichtigt fe^n.
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^ommt 3^'§nen etiüoS neue» ^tneralogifd^eg bor,

fo Bitte mein toie immer gu gebcnten. ©mpfel^len

©ie mic^ S^rer iDürbigcn f^omilie unb Bleiben meines

Qufrid^tigen 2lnt^eil§ ieberjeit öerfic^ert.

ergebenft 5

SCßeimor ben 29. ^uni 1827. ^. 2ß. ö. ©oet^e.

200.

Sin %^. unb 5)larianne b. SBillemer.

3n bem SlugenBlicfe bo mir bie berliner Leitung

bic befte Slufnatime 3^re§ @un[tling§ bermelbet unb

ha^ anmutf)ig[te Sob biefer üon ^^iotur begünftigten

nnb burd) treue .^unft gebilbeten Sängerin überliefert, 10

erfuc^t mid) ha§ iüertlje (Sbertüeinfdje ß^epaor um ein

©(^reiben nad) ^ronlfurt, toot)in iä) i'^m fd)on früt)er

ein unbenu^teS mitgegeben l^otte.

3lnar t!^äte iä) e§ gern gu jeber onbern Seit,

je^o aber fe"^ ic^ mid^ toiber ^Bitten bie[e§ tnertl^en 15

$PaQre§ beraubt; e§ tüar t)on jc^er ba§ ^unbament,

tüorouf meine muficalifdjen §au§übungen beruhten,

unb iä) hoffte be^ ^n!unft ber ertoarteten ^ünftlerin

obermolS auf beffen gefättige§ ^ittoirfen.

5lun ober tüill ic^ i^nen gönnen, ba§ fie meine so

Sieben am Mat)n an fc^önen 3lbenb[tunben befud^en

unb eine ?l^nung füt)len mi)gen be§ ö)lü(f§ ha^ iä)

bort toä^renb l^errlic^er 2:age§äeiten genoffen. 53löge

oud) S^ncn bie (Erinnerung baran red)t boU unb
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tet(^lt(^ ^uxMM)xtn, toenn Sie einiges qu§ bem^ibon

üortragen ^bxen, befonberS lüünjc^tc irf}, ba§ bie

geuc^ten 6d§lt)ingen xed)t freunblic^ um ^tixc

Otjren föufelten.

5 Übrigeng rut)t nun je^t hk h)alt)te ©ommerftille um

un§ ^er; bie fürftlic^en ^erfonen ()Qben fid^ entfernt,

ha§ 21{)eater ift ^erftreut unb 3^^^ ^ieBe Schülerin

finbet un§ gtonr einfam, ober oud) befto Ineniger ge=

^tnbert, il^r, tuenigftenS öon unfrer 6eite, freunblid§

10 unb geföEig ju fetju. 5}löge aud) 3J£)ren lieblichen

äßo^nort eine f)eitere Sommerzeit, bie |i(^ erfreuli(f)er

als bi§l)er an^ufünbigen fd)eint, bieje Sage bel^aglid}

umgeben.

treu angel)örig

ir. SSeimor ben 29. ^uni 1 827. % SB. ö. ©oetlie.

201.

?ln bie ©räfiii Snlie ö. Sgloffftein.

[Concept.] [gnbe 3unt 1827.]

6§ ge'^t mir, f^euerfte f^reunbin, mit SBlatt unb

S5üc^ern mie frül)er mit bem 5llbum ber 3^rau ö. Spiegel.

.^eine 6^lbe föttt mir ein hu t^kx am 5p(o| [tünbe;

lafjen Sie un§ hoffen ha% bor i^^rer 2öieber!unft ftd)

20 ba§ (Slüdlic^ere '^erbort'^un merbe.

kleine fc^önften ©rü^e on bie bö^mifc^en Serge

unb f^elfen.
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202.

[Concept.]

bie neuerlt(^e ©enbung unter .^reuäBonb t)tebur(3§ har\t=

bor anmelbenb üBerfenbe einige 33emer!ungen, hjelc^e

ftü'^et; 3u meinen SBerten gemad^t tüorben, iüobet) e§

jeboj^ ungeiüi^ ift, ob man be^ ber legten 9tet)i[ion 5

barauf reftcctirt. 3BoIIen @ie !^ierna(^ gefdHige 9tü(f=

fidjt nel^men, fo tüütbe baburc§ ber neue Slbbxud t)ex=

beffert, ober man boc^ toegen be§ ^t^eif^'^S berut)igt

tüerben.

3u geneigtem 5lnben!en mi(3^ beften§ empfe^Ienb. 10

SQßeimar ben 1. ::ju(i 1827.

203.

5(ti Sodann S^riebrtd^ 9Jiattl§äi.

[Concept.] [2. ^uli 1827.]

3^ro ^önigli(^e .^o'^eit ber ©ro^fjerjog Oon SBeimar

mein gnäbigfter §err geben mir bie Qngenel)mfte @e=

Iegen!)eit mi(5^ belj @h). SBol^Igeboren in Erinnerung

5u bringen unb ber fd^önen S^oge gu gebenden hie iä) 15

iüieber'^olt in 2)re§ben angebracht; e§ gefd)ie!)t biefe§

burd^ bie 23eranlaffimg p (Segentoärtigem, tt)eW)e§

S)iefelben benodjridjtigt üon bem öorgeftern erfolgten

5lbgang einer großen J?i[te entf)altenb ha§ SSilbnife

be§ ^ödjftfcligen §errn ^erjog albert üon Sac^[en= 20
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Zeilen, gemalt bon unjcrem leiber olljufrü^ t)er=

ftorknen talentöotten ^ogemann.

SBte mir ^^xo .^öntglic^c .^of)ett ^enntni§ geben,

fo tft folc§e§ für borttge (Sammlungen Beftimmt,

5 it)el(f)e§ 6ix). SÖo^lgeboren bon ^'öä)]t 2)enenfelben äu=

erft eröffnet Sorben.

f^erner ftnb ^toet) !tetnere Giften l)tnäugefügt , in

. iüeld^en einige üon bem 3e^^enle§rer Sieber ju

reftaurirenbe SSilber enthalten finb, um beren Ü6er=

10 gaBe 6m. äßo^lgeboren l)iebur(^ l)öfli(f)ft erfuc^e.

2ßie iä) miö) benn für öer)3flid§tet '^alte äugletd§

meinen berbinblic^ften ^an! aB^uftatten für bie ge=

neigte ^örberni^, tuomit @ie biefen gefc^itften ^ünft=

ler Bel^ feinem gegenmärtigen Sßor^aBen geneigt

15 unterftü^en töollen.

^er iä) ni(^ti me^r münf(i)en h3erbe al§ an ^l^rer

6eite bie ^errlii^en, ^f)rer Stuffii^t untergeBenen

6(^ä|e no(^mol§ burc^jugc^en unb mic^ on benfelBen

auf» neue ju Belehren unb ju erfreuen.

20 S)er i(^ bie @^re '^aBe mic§ mit dor^üglid^fter

§oc^acötung 3U unteräeid^nen.

SBeimar [ben 29.] ^uni 1827.

204.

%n ^. ©. ®rüner.

^räulein t). ^Pogtoifc^, meli^e biefen Srief mit=

nimmt, tüirb ^ugleic^ bie fc^önften ©rü^e auyric^ten

®oetöc§ 5D3er£e. IV. Slbtl). 42. »b. 16
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unb mein Sßebauctn au§fpre(^en, ha% iä) bo§ lieBe

S3ö^men biefen Somtnex abermals ntdjt betreten lann.

S)a§ au§ |)etbelberg 3urücEerf)altene .^äftd^en {)aBe

iä) ouSgepadt unb ben Sn^a^t unter meine übrigen

Bohemica bon!bar etnrangirt. SSefonbere f^^reube 5

aber machte mir bte le^te ©enbung. §i)(^ft angenehm

tooren bie neuen 5lnbrü(^e öon 6(^la(!entt)alb, iä)

tDünfd^e, ba^ fie ben 2^^eilne!§mern [0 nüpid^ fetju .

mögen aU fie bem ßieb'^aber erfreulid^ finb.

S)agegen fenbe burd^ bie fal^renbe ^oft ein ^ci[t= 10

(^en, it)el(^e§ nur 5!Jlineralien ou§ bem tiroler

^iöert^al ent!§ält, bie o'^ne nö^ere SSegeid^nung fid^

felbft erflären. 2)iefe ©jemplare bitte aU ^ufter=

ftüdfe anjufe'^en unb mir gelegentUd§ 3U melben,

inmiefern ^t^mn bon einem unb bem anbern nodf) 15

irgenb ein (Sjemplar angenet)m fet)n !önnte. 2)ie

Sac^e ber'^ält \iä) nämlid^ folgenberma^en:

SSorigen Sßinter !amen Siroler, meldte bergleid()cn

mit fid^ führten, auf i'^rem Stüdfmege bei) un§ ein,

U)o fie fc^on äiemlic§ au§ge!auft tüaren, öerfieberten 20

ober, bo^ fie tüieberlommen unb bergleid£)en beffere

mitbringen toürben; id§ !ann alfo, tnenn id§ ttiei^

ha% e§ angenel^m ift, in ber S^olge ^reunbe bamit

berfe'^en.

9löd()ften§ frfjreibe ic^ me^r unb fenbe bie ?lnalt)fe 25

be§ ^^offil§, ha^ bet) ©itfc^in t)or!ommt, tüie idf) benn

burd^ bie rüdE!e^renbe greunbin bo§ SSefte öon 3'§nen

unb 3^rer lieben f^amilie ju berneljmen ^offe. 6r=
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f)Qlten 6te mir ein fteunblic§e§ 5lnben!en unb ü'6ei-=

jeugen \iä), ha% id) in bie)en Sagen oft, oBgleic^

Iciber nur in ©ebonten bei) 3fOnen Uertoeile.

5Jiit ben treuften äßünfc^en

6uer SBol^IgeB.

ergebenfter S)iener

Söeimor b. 2. 3ul. 1827. ;3. SS. ö. ©oet^e.

205.

5ln ^gnaa ßö^I.

[Concept.] [2. Suli 1827.]

6h3. 2Bo^lge6oren

tüerben bnrd) S3ermitttung be§ §errn 9{at!§ @rüner§

10 näd)[ten§ ein ^Paquet erf)Qlten, tüorin einige Mineralien

befinblii^ finb. 2)iefe ©jemplare bitte ol§ 5!Jlufter=

ftütfe an^ufe^en unb mir gelegentlich 3U melben, in=

tt)iefern ^^nen bon einem unb bem anbern nod^ irgenb

ein (^ictmplax angenet)m fet)n !önnte, fie finb fämmt=

15 lic§ au§ bem ^ißei^tl^nl unb aud) o'^ne toeitere S5e=

jeic^nung !enntli(^; hk <Baä)t ber!§ölt fi(^ nämlid^

folgenberma^en.

SBorigen Sßinter tamen Siroler, tnelc^e bergleid^en

mit ft(^ fü"^rten, auf i!^rem 9lücftüege bet) un§ ein,

20 tuo fie f(^on giemlid^ au§ge!ouft hjaren, berfi(!^erten

aber ha% fie lt)ieber!ommen unb berglei(i§en beffere

mitbringen tDürben, iä) tann alfo, hjenn ic^ toei^

ha'^ e§ angene()m ift, in ber ^olge f^reunbe bamit

IG*
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öerfe^en. §o6en 6ie bie ©üte, toenn toag 9leue§

üorfättt, ober auä) t)on ben älteren Bekannten ^ine=

xalten fdiöne dufter t)or!ommen, tüte 3. S5. öon bem

eiförmigen Dlit)in, fo ^aben 6ie hu ©efättigfeit mir

bergleidien ^u fenben unb bleiben meine§ fortbaurenben 5

?lnben!en§ berfic^ert.

Einige ^^offilien öon 2ßalf(i§, f^if($e ober SSlätter,

toären fe^r angenehm,

206.

3ln 5lrtaria unb gontaine.
[Concept.]

3Jn b^m Peintre graveur bon SSartfc^ unb beffen

S5onb XIV ift 6eite 10 5ir. 8 La manne, ha^ ?luf- 10

le[en be§ ^Jionna ber ^inber Sftael, bon 5lugu[tin

SSene^iano na^ Sftafael, angezeigt unb befd^rieben.

könnten bie §errn Slrtorio unb f^ontoine in 5RQnn=

l^eim mir einen Slbbrutf bk^e^ ßupterftic^S für einen

biEigen $Prei§ berf(Raffen, fo Mrbe fol(i)e§ bontbar 15

Quertennen.

äöeimor ben 3. 3uli 1827.

207.

9ln ;Sol^onn S^cob ßed^ner.

[Concept.]

2n 51r. 1 be§ bon §errn ßed^ner in 5^ürnberg

eingefenbeten S5er5ei(^niffe§ mand^erlei mer!h)ürbiger

^unftgegenftänbe finbet fi{^ auf ber legten fed^jigften 20
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©eite ^x. 45 eine btei-etügc S^afel f^Iorentinex Ü?uinen=

mormor, in einem fc^tnat^en Stol^men, ber 5ptei§

5ld)t ©nlben. 5}lan tüünf(i)t ha% fol(^e forgfältig

eingepadtt mit SSejeid^nung 2' an^ubeuten bo^ eth)Q§

^erBre(^lid§e§ baxin cnf^alten, unter ^breffe be§

|)en-n ©toot» = 5Jlinifter b. ©oef^e on'^er gefenbet

toerbe. ^i'^Iung iüiib fogleid) erfolgen, ha^ 6in=

paätn toirb gleid^fattS bergütet.

SBeimar ben 3. ^uli 1827.

208.

2tn f^riebric^ 6art.

[Concept.]

10 6h). äßo'^lgelBoren

crt)Qlten "^iemit ein 5?ä[t(^en, gejeid^net H. H. S. 2
^iürnBerg, um fotc^eg gefällig an |)errn 6(^mibmer

naä) 5iürnberg jn fenben; bk ^xaä)t h)irb bort be=

^o'^It h)el(^e 3U occorbiren bitte. 5lud§ toäre bem

15 f5^u^^nion« ein^uft^ärfen bo^ mit bem ^iftc^en fäu6er=

lid§ öerfa^ren tüürbe unb man '^at beS'^alb oben

einen .^entel angebracht, bamit e§ nid^t geftürat

trerbe. §err ©(^mibmer ift üon bet ?lb|enbung

unterrichtet.

20 f)er iä) recf)t tüol^l gu leben tt)ünfc§e unb mid)

5U geneigtem 5lnben!en empfehle.

Beimar ben 6. 3uli 1827.
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209.

9ln ©. Z. "0. ©bmmetttng.

9lur mit itjenigem tütH td§, mein S5eret)rter , ha^

le|tc tüertl^e ©d^ieiBen I)iebui-(f) ertüibein. @§ ift

mir fe^^r ongene'^m, tüenn bo§ englifc^e oHgetüoltige

Sluge gu entfiel^ren ift; tuo tüit in unferm .Greife bie

§ülfe be§ 5Ri!rof!op§ Bebürfen, ift ha^ 3Imicif(5^e &

nQ(^ meinet ©rfo^rung unb Überjcugung "^inreid^enb.

S§ mac^t mit gto^e ^teube, tüenn ©ie an bem

tDa§ bon mit ouSgetit fottfa'^ten ^Inf^eil ju nehmen

unb 3U eignem Ti^un gehjiffetma^en neue 5lufmunte=

tung fd^öpfen. 5lud) id^ finbe ni(?§t§ belefienbet lo

aU bie SBettoc^tung gleid^äcitig mittt)it!enbet 2^ptig=

!eiten.

Sin gtofe SSetbienft ift e§ aüetbingg, bie Sit^o=

gtQp^ie httj Reiten Begünftigt unb gefijtbett ju l^aBen.

3Bq§ ift mit ni(^t fd^on oUeS butd^ fie bot bie 15

5lugen ge!ommen, tnobon idö ftü'^et !eine ^enntni^

ju ettüatten '^atte.

©obann tüütbe mit benn ein ®l}^§aBgufe be§ t)ct=

fteinten Ornithocephalus ^ö(^ft Qngenef)m fe^n. 5Jlein

©o'^n fc|t eine bon mit ftüljct angefangene ©amm= 20

lung ^-ojftlien mit ßtnft unb ^enntni^ fott; bot

lut^em finb glcid)faES @t)p§oBgüffe bon §ettn b. (Subict

angelommen, tüobutd) iüit in bem ^^ad^e bet 5!Jlam=

matien teid^et gemotben. ^^xt fteunblic^e @aBe tüitb

bet) un§ ein Bi§()et Bctjnol^e lect gebliebene» ^-a^ 25
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^öd^Iid^ gtcien, ein ban!6are§ ?lnben!en in fnf(^em

Seöen erhalten.

Sßeit lüir hqc^ fo btelen Si^^c^ U^ieber eine

Gommunicntion begonnen, fo laffen 6ie mid§ öon

5 ^^ii gu 3eit, h)a§ 6ie tüiffenfd^oftlic^ intereffiten

!ann, öernet)men. Wan pflegt ja bor X!^orfc^Iu^ feine

6d§rittc ]n bevboppeln. ?llle§ ©ute unb ©ünftige.

^n treuefter ©efinnung,

äöeimor ben 7. ^uU 1827. ^ 2ß. ö. ©oet^e.

210.

Sin ben ©ro^l^eraog 6arl 3luguft.

[Concept.]

10 @tt). ^önigli(^e §ot)eit

übei'äeugen 6ic^, ba% i^'^ren ©etreuen ba§ tounberlid^«

inibettüättige SSetter nic^t fo unangenel^m ift al§

ber @eban!c, ba^ |)ö(^ft S)iefelben gleichfalls barunter

äu leiben ^^oben. S5e^ bem !§ijd)ften SSorometerftanbe

15 !^Qt fic§ ^eute frü[)morgen§ gar balb ber ^imntel

überbeut, gtnar mel^r nebelartig, bet) leifent Dfttuinbe

fic§ gegen einanber betnegenb, al§ irgenb einer Miä)=

tung folgenb; inie benn bie 6(^Io^t§urmfa!^ne nod^

immer naci^ SSeften l)ängt unb t)on bem leifen ßuft^aud^

20 nic^t afficirt toerben !ann. SßoHten §ij(^ft S)iefelben

bie @nabe ^aben, ben SSarometerftanb feit einigen

5}lonaten, tnie er in Xöpli| beobachtet iüorben, ^ier^er

fenben [gu] laffen, fo tnürbe bie§ gu nteitcrn S5etra(^=

tungen, Inenn aui^ nid)t ju erfreulid^en, ^2lnla§ geben.
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bc§ fo tüunbetBar Bcnamfetcn ^Ii!iof!op§ !eiTie§iüeg§

ratzen, tüte iiad^folöcnber 5lu§äug au§ einem Briefe

befjelöen mit me^rercm boxt^ut. 2Bq§ mic^ betrifft,

fo Bin id) üBergeugt, ha'iß mit bem nunmehr tüieber &

l^ergefteEten 3lmicifd)en 5Jtifi-of!o|) fefjx Diel au§äu=

tid^ten fei):

„ßnblic^ ^oBe ic^ ou§ ßonbon, Quf meine ^Infroge,

toegen be§ ^reifes cine§ Pancratic Eye Tube, bon

einem inbeffen berteift getoefenen g^reunbe S^oc^ridit lo

er'^olten, oBer !eine genügenbe. 2)oÜonb, fc^teiBt et,

forbert für ^it(^iner§ Pancratic Eye, Jüeld^en mon

an ein gute§ gernro^r anfd^ranBt, ätoet) ©uineen.

DB unb tüorum i()m 2)oEonb ben ^ouptpunct,

nämlid^ h)a§ ein fold^er Eye Tube, mit einem baju 15

:paffenben fraftigen £)Biectit)--(55Iafe neBft bem Stotif,

!ofte, ni(5§t BeontlDortete, tüirb nid^t Bemerft. 2)o§

6ereniffimuy , 5lIIer!^öd)fth)eldjem iä) meine cl^rer=

Bietigfte £)ienfttüillig!eit jn Bezeugen Bitte, megen ber

Mein^eit be§ ^^elbeS unb bem ^Dlangcl an §ellig!eit 20

be§ ©egcnftanbeg mit 3une!^mcnber ^öergröfeerung,

felBft mit einem ba^u l^offenben, an fic^ fürtrefflid^en

€Bjectib=@lafe aufrieben fe^n tüürben, mödjte iä) naä)

nunmet)r toieber^olten ftrengen Prüfungen be§ au§

bier £)culQr=©läfern jufammengefe^ten Eye Tube's 25

Bejtüeifeln. SeBte mein tiod^erfatjrcncr ^rouen^ofcr

nod§, fo tonnte man biellei(j§t nQ(j^()elfcn."

3)er ätüeljtc l^icv aBgcgangene ©emölbetranSport
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:^at ettt)Q§ tne'fir ^üt)c gemod^t. f)rt§ ^agcmannifd^c

Silb ift cift bcn 27. ;^uni aBgcganqcn, nod^bem fcinei;

@rD§e unb Unbe^ülflic^feit h^egen mit ben ^u^rtcutcn

gar mand^e 25ert)anbliing nöf^ig getoovben tüai". Sn=

5 beffen tüerben e§ §öd^ft S)iefel6en bet) 9lü(i!e^r naä)

Bresben o^ne ^^rage bofelöft fc^on antreffen.

5ln SieBern finb Bet) biefet ©elegen^eit toieber neu

ju BeorBeitenbe SÖitber abgegangen. 2Senn ex Bei)

feiner großen ©etüiffen'^aftigleit fo öiele» förbern

10 !ann, fo ift jene ßunft noc§ um befto fc^älenStüerf^er.

5paImaroli erjeigt fi(^ '^öc^ft tniöig nnb freunblii^.

.^ö(^ft 2)iefelBen "^aBen ja tüo^l hu ©nabe i^m Bei)

näc^ftem 5Infent^alt in 2)re§ben ein gnäbige» Sßort

gu gönnen; e§ n)irb i'^m 5tufmunterung unb SBe=

15 lo^nung fet)n. 3)q§ junäc^ft bertangte S3ilb ge^t

neBft einigen anbern ungefäumt glet(^fatt§ oB.

;3nbem tüir un§ fc^on einige S^age einer Befferen

äßitterung erfreuen, fo ift e§ un§ boppelt milI!ommen,

ba tüir benCen bürfen bafe -t^öc^ft 2)iefelBen auc^ folc^e

20 in ber angenet)men Söpli^er ©egenb genießen.

SBeimar ben 8. ^uli ]827.

211.

3(n S- S- ©(^mibmer.

[Concept.] [8. Suli 1827.J
@h). 2ßo^IgeBoren

erholten nä(^ften§ burc^ .^errn ."panbelgmann ßarl

in ^ena ein ßäftc^en sign. H. H. S. 2 5lürnBerg, el
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cntl)ält fold^eg bo§ fiü^er üBevfenbetc ^äftc^en mit bem

^ird^lein tüelc^eS man ^ier nid^t aufgema(i)t ; el tft

fol(J)e§ an ben oBcin haften angefcfiroubt. f^etner

finben \\ä) haxin bie bter 6tütfe: ein länglicher gc=

breiter SSed^ex öon Elfenbein auf einem f^ufee, ein 5

obal gefc§ni|ter, ein S)rec^§ler!unftftütf, fämmtli(^

bon ©IfenBein, fobann eine 6d^ale bon ^aSpa^at;

alles forgfältig eingepaßt, mit htm Sßunfi^e ha^ e§

glütflic^ antommen möge.

2)et iä) Bei) t)or!ommenber ©elegen'^eit eine ge= 10

fällige SSeforgung in 5lnfptuc§ 3U nel^men mit

öorBe'^alte unb mid^ füt bie^mal geneigtem lnben!en

cm^fel^te.

212.

?ln 6. g. @d)uBai-tl).

[Concept.]

;^^re lngelegenl)cit, mein SGßert^eftet, ift in SSerlin

5tr»ai; langfam ahzt boi^ auf eine Sßeife üorBereitet 15

tüorben, ba^ iä) <5ie nun auffotbern !ann be§!^al6

hk nötliigen ©d^ritte ju f^un, inobc^ ic^ ©ie etfuc^en

mu§ genau nad^ benen Einbeulungen ju uetfa'^ten,

trie 6ie foli^e nacfifte'^enb öerjeii^net finben.

6ie fe|en ein Schreiben auf an be§ §errn 20

^inifter b. Slltenftein ©jcelleug, in tnelc^em 6ie fid^

in Hoffnung bcm|el6en nic^t ganj unBelannt ju

fel)n bie ©rlaubni^ crBittcn, in SSejug auf i^^re

gegentüärtigen 3»ftänbc ein gegiemenbeS @efud§ bor=

jutragen. 25
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6te geBen !§iciQuf ein furgeS curriculum vitae,

Be^eic^nen ^^ren @eBurt§ort unb ba§ ^a^x i^'^rer

(SeBurt. @ie crtüä^ncn ^i^xa erften SSilbung im

^lügemeinen, fpredien öon ^^xm a!abetntf(i)en 6tubicn

5 unb {n'§ SlEgemeine ftxcBenben ßultur etlüa§ UTnftänb=

lieber. 2^xt SSemü^ungcn um beutfd^e Siteratur

füfjren «Sie gletdjfaE» an, unb qI§ S5e^fpiel, ioaS

Sic üBer meinen ^^auft unb fonft öffentlich nid§t

o^ne SBetifoH borgelegt. 3^re§ SBerliner 5(ufeutf)aU§

10 et;Jt)äif)nen 6ie öon ber Iiteranf(^en Seite, (offen oBer

ja ni(^t§ öou i^l^reu bortigen fiül)ereu SSer^ältniffen

unb Hoffnungen meilen.

Sie melben barouf ^t)xc ^MM}X nac^ ©c^leficn,

ettüäl^nen ^i)xc 2Bert)eirQtf)ung, oEeS nur !üräli(^;

15 fe^en aBer S^re Sßemü'^ungen um ha^ 5Htei't]§um

nuSfü^rlid^er ^erouS: Befonberg tuaS Sie füt ben

f)omcr gctl^an, lüoöon Sie eine gute Slnfna'^mc unb

Bebeutenbe @inlx)ii!ung gor tüo'^l Befc^eibentlic^ an=

führen bürfeu.

20 9{unmel§i; tragen Sie bor, n)ie Sie auf biefem

SBcge ju bem ©ntfd^Iu^ gefommen, fid^ bem Sel^rfad^

3U toibmen, um hnxäi bie erlangten ^enntniffe anbern

nü|lidj 3U merben. S)a^ ^i)nm biefc^ gelungen legen

Sie ^eugniffe t)or öon (Eltern ober 33ormünbern

25 S^rer Schüler, auc^ fonftigen Bebeutenben ©önnern,

unb fe^en ^^re Bi§l)erige S^^ätigfeit in ein gute§

!(are§ Sici^t. ,^ierauf nun grünben Sie ^^re Be=

fdjeibenen ^Infprüd^e auf eine 5lnfteEung im Staat§=
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btenft unb ctnpfe'^len [td) ber @inft(?^t unb bcm

Sßo^lnjoüen be§ ^nxn 50limfter§.

9ll§bQnn fteÜcn Sie bor, ha% S()nen btc gefe^=

mäßige ^orm c{ne§ ®intrttt§ in folc^e SSex^ltniffc

gar tt)o^ Befonnt fe^, trie nämlid) burd) ein t)or= &

ge[d)riebene§ ©jamen ber ^ie^u ftd§ ^elbenbe erft

feine Qualificotion 3U Betätigen l^abe ; bemer!en oBer

jugleid^, ha% in 9iütffi(i)t ouf i^^i-'ß borgefd^rittenen

^aijxc, 3^re bi§()erigen Seiftungen, auf ben obf(f)on

au§h3ärt§ erlangten 2)octorgrob, ein geneigte? @in= lo

fe^en toot)! ju 'hoffen fet) unb bie förmliche 6taat§=

))rüfung nid^t geforbert, fonbern ein BelieBiger, mit

hjeniger Umftänben bertnüpfter ^Jiobu§ möge fuB=

ftituirt unb genügenb gefunben tüerben.

6ie fi^Ue^en bamit, ha^ 6ie fic^ ju biefem 15

6d§rittc, ©eine ©jceEenj angugetien in bem reinften

Zutrauen unb ber Überjeugung beh)ogen gefunben, hQ%

gegentoärtige 25ittc mit gnäbigem fijrberlic^en 2[ßot)l=

tüoHen tnerbe aufgenommen toerben, in ber angenehmen

Hoffnung, neBft fo öielen onbern and) ^t}X &IM 20

ber @unft be§ ^ol^en §errn ^iniftcr§ ju öerbonfen,

beffen geneigter SSeurf^eilung unb @ntf(^Iie^ung atte§

an'^eim gebenb.

Sßenn ic^ nun gtüar naä) JBorfte'^cnbem 3^nen

überlaffen fijnnte, gebadjte§ ©upplicat auszufertigen 25

unb fogleic^ an be§ §errn 5Hinifter b. 3lltenftetn

föjcetteuä 3U überfenben, fo liegt mir bodj gor ju biel
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boran, ba^ ieber ?{u§bru(f abgetoogen lüeibe, bamit

ber öon bort betannt getoorbene gute 2BiÜe \\ä) ni(^t

ettoa geftört ober Oerlc|t finbcn möge. 2©te iä) benn

au»brü(flic§ toieberl^ole, ha% Oon ^f)xm frühem ^u=

5 ftönben unb Hoffnungen in SSerltn nid)t bog ^Rinbefte

anütngen bürfe. 2)te Urfoc^e toarum {(j§ bie§ ber=

lange toerben 6te fid§ leidet felBft entlüitfetn.

6enben Sie mir beg^alb einen Sßorfte^enbem gan3

gemäßen 3luffa^, ber mit ru!^igem unb reinem 3^=

10 trauen üerfa^t fe^. ©ie erholten i^n gleid^ toieber

3urütf, benn ic^ tüünfd)te nun, ha% bie 6a(^e be=

fdjteunigt tüerbe, inbem id) ^offen tann, bafe meine

bisherigen Semiü^ungen ju i^^ren ©unften tüerben

öertoenbet fetjn.

1^ 2i>omit id) benn tüof)l ju leBen toünfd^e unb

mid) 3U aEem ferneren ^^^reunblidien treulicfjft erbiete,

äöeimar ben 9. ^uli 1827.

213.

2ln 31. 9Hcolot)iu§.

[Concept.] [10. :3uli 182?.]

2)u ^aft, mein tl^eurer 9leffe, Oon 5^otur fo biele

Sßor^üge ert)alten, bu '^aft hu 23ort^eile ber gIü(!U(^ften

20 ßage, bo§ tüenn bu beinen 6tubien genugfamen ©ruft,

beinem SSetragen bie nötl^ige Haltung unb beinen

^anblungen hk ge'^örige 3]oificf]t nad^ unb narf)

geben lernft, bu auf einen fd^önen ^unct be» 2)a=
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yet)n§ gelangen tüttft, h3eld§cn tüentge 3U erteid^en

ha^ G)lü(f ^^aben. *iRe]^r fage xä) ni(^t unb e§ totrb

nit(^ immer h)ie bie^mal freuen menn iä) hiä) öor

einem falf(|en ©cfiritt getöarnt fel^e.

5Kögeft bu beine§ tüürbigen §errn S5ater§, him 5

bu mi(^ angelegentlich empfiel^lft, unb atter tool^r^aft

X^eilnetjmenben na^= unb fernen ^reunbe 3[ßunfc^

unb §offnung feiner 3ßit 3««^ f(^önften erfüEen.

2)ie 6tof(^if(^e Sammlung ift glüd^li^ onge!om=

men unb in jebem SSetrac^t don großer SSebeutung; 10

tt)a§ i^ 9tein!§arbten unmittelbar gcmelbet toirb er bir

bordeigen; aud) ift Drbre gegeben i!§m bie ftipulirten

50 rl^. fogleic^ auSju^a^len, tüegen ber beiben anbern

Sermine ift aud) Vorläufig 33erfügung getroffen.

äßirb er e» nac^ unb naä) haijin bringen ha^ 15

bie f^nrbe ber 5lBbrüde egaler ift, fo mirb e§ fret)li(^

nod) beffer fet)n. ^nbeffen !ann man mo^l aud) über

biefe !leine 5lbh)eii^ung ^inau§bliden. S)ie äBeima=

rtfdjen ^unftfreunbe trterben il^re $Pfti(^t nid^t ber=

fäumen unb biefer ©ammlung unb ber übrigen 20

S5emü!^ungen e!^rent)oE gebenlen. SBittft hu mir 3U

biefem Q'mtäz nod§ einiges SSefonbere mittt)eilen : tüa§

er bor l)at unb ma§ feiner 5lngelegenl)eit öon unferer

6eite ju @ute gefprodien Serben fönnte, fo läfet fi(^

bie^ bei) biefer @clegcnl)eit 3um 23eften ber löblicS^en 25

<E>üä)e treulich benu|en.

23on bem h)a§ Iregen be§ 5lntinou§ gefdjiel^t toirft

bu mir bon ^cit 3U 3eit 9iad§rid)t geben, bamit
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man enbttcf} intüiefexn ein ^ilBgit^ anjufd^Qffen fct)

überlegen unb fid) eilldren lönne. §en'n Otauc^

töiift bu mic§ fd)önften§ empfe:^len unb mir öon

3eit äu 3eit öo»^ [einem S3efinben unb feiner X!§ätig=

5 !eit ^ad)xiä)i geben.

S)ie 6d^lüterifi$en SSilber fc^itfe mir gelegentlid)

attentaE§ 3ur 5ln[icf)t. ^Mt ber fa^renben 5Po[t

folgt eine !leine S3aarf(f)aft. 2)en Sßrief an 9tein=

l^arbt lege betj.

214.

?tn 6avl (Sottlieb 3ieinl;aibt.

[Concept.]

10 dtü. Sßo^lgeboren

bermelbe l)ieburd), ha^ bie befteEte unb angetünbigte

Sammlung ber 6tojc^ifd}en ^Poften am 9. ^uli glü(f=

lid) Qugctommen; nur bemerfe, ha^ in me!^rern

Sc^ublaben bie Sßatte \iä) öon hinten '^eröor tl)eil§

15 gouä ttjeily 3um S^eil gcroKt ^otte. ^ä) tüürbe

beglnegcn raffen, !ünftigt)in bet)'m (Sinpaden bie

©(^ublüben öon unten Ijinauf ein^ufdiieben , luobet)

mon fid), toeil fie fid; nur bon öorn aufroKen lönnten,

gar leicht ha'^ e§ nid^t gef(^iel)t berfic^crn !ann. 6§

20 ift biefe§ um fo nottjmenbiger, al§ fid) be^ biefer fel)r

forgföltig gepadten Beübung bod) ein ^^Ibbrud lo§=

gemadjt ^atte, aber burd) bie äl^otte on feiner 6tette

feftge'^alten tnar.

Dlod) bem burd^ |)errn 3^icolot)iu§ erl^altenen

25 furzen 5luffa^ unb ber bariu ausgefprod^enen 33e=
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btngung er'^alten Sie gegenlüärtig 50 xf}. pxm^x\ä)

bur(j§ bie ^Intoeifung be§ ^et;in SSanquier 6l!an

ballier; 50 toerben ju 5Jl{(^ael unb eben fo btel

SCßei'^nac^ten erfolgen, tüobutc^ benn ber gari^e S5e=

trag öon 150 x^. in ^i)xm |)änben fet)n toirb. s

S)ie SÖeimonf(^en ^unftfreunbe öerfdumen audj

ni(i§t, nac§ genauer S5etra(5^tung biefer ©ammlung bog

SBeitere öffentUci) gu S'^rer Smpfe^lung ou§äufpred§en.

aßeimor ben 10. ^uli 1827.

215.

3ln 3. eifan.
[Concept.]

.§err SSanquier 6l!an tnirb tjöflid^ft erfud^t, an lo

.f)errn Üteinl^orbt in SBerlin, SSerfertiger öon $Pa[ten

unb SlBbrütfen, tüo^n^aft Stattftra^e 5lr. 4, bie

©umme bon

funfgig rf). preufeifd^

geföttig au§3o!^len 3U (offen unb einer ol§balbigen is

ßrftattung fic§ gelüi^ ju polten.

äßeimar ben 10. ^uli 1827.

216.

9tn äß. gteid^el.

Sit). Sßol^IgeBorcn

bermelbe ba%, §errn t). ßotta» ?lnfinnen unb 2öün=

f(!^en gemö^, eine mit ber S9änbe=@int^eilung öorju» 20

nel^menbe ^nberung unb ^toax folgenbermo§en Billige:
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Sonb Vn "Kiixh mit Xancreb gefdjtoffen. (25or=

fpiele unb bergleic^en, ^Paläop^ron unb 5leotet;pe pp.

BletBen au§ biefer Steferung ganj tüeg).

25anb VIII enthält ben @ö^ unb ©gmont.

f. (©tetta unb ßlaöigo bleiben toeg).

SSanb IX enthält Sp^igenie, %a\\o, 9Zatür-

lid^e 2^o(|tei-. (ßlpenor fäUt tüeg).

Söegen be§ X. 25anbe§ JDerbe id^ no(^ Überlegung

pflegen unb in !^äUn bie ©ntfd^tie^ung mitt^eilen.

10 §aben 6tü. Sßo^Igeboren bie Geneigtheit biefem

©efd^äft toie bi§!§er 5lufmer!fam!eit unb Sorgfalt ^u

tüibmen; befonber§ toünfc^e bie ^lul'^ängebogen be§

fiebenten S5anbe§ balbigft unter ßreuäbonb, bie |^ort=

fe|ung ber DctabauSgabe burd) hk fo'^renbe 5poft ju

15 erl^alten. 5Rijgen ©ie §errn ö. ßotta mit meiner

ge^iemenben (Smpfe'^lung '^ieöon balbige 3^QC§rid)t geben,

auä) mir, bo^ ©egeninärtige» angetommen.

£)cr iä) mit ben beften Sßünfc^en mi(^ unterjeid^ne

etü. SBo^lgeb.

20 ergebenften S)iener

äßeimor ben 12. ^uli 1827. % m. ö. ©oet^e.

217.

3ln 31. 5Hcolobiu§.
[Concept.]

^it ber falirenben 5poft erl)ältft bu, mein f^euerfter

5Reffe, 10 preu^ifd^e S^'^aler, tooöon iä) beine ?lu§lagen

obäujie'^en, üuä) mir ju öermelben bitte, tuie öiel

©oet^eä SBcrtc. lY. 3tbt(). 42. So. 17
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baöon übrig bleibt. ^kxUt) folgt aber ein neuer

Sluftrog: iä) iDünjd^e mä) ^toe^ gjemplare ber fd^on

überfenbeten Einleitung 3um £Qnbf(j^aft5eid^nen,

erfte Lieferung, ent^oltenb 38 SSorlegeblätter , bet)

3f. 2). ©rüfon unb domp. 1827. gerner l§at ^aler 6

9t ö fei lanbfdjQftlid^e Umriffe, in Heinem gormat,

qI§ SSorfdjriften für bie ^ugenb, in 6teinbruc! au§=

gegeben; l)iert)on tt)ünfc§e öier (Sjem|)lare.

äBenn ber beftimmten ©rllärung ber ©ot^oner

gemd^ burc§QU§ nid§t§ öon mir in jener ©ammlung lo

erfd^einen tüirb, unb iä) miä) auf beine ^ufic^erung

ööltig öerloffen lonn, fo tüitt bie Mage tüelc^e iä)

gegen fie einjureid^en im SBegriff ftanb, äurü^^olten.

^man tuerbe id) beine ^uöerlöffigleit für bie 3u^""fl

erfennen ; bitte bi(5^ aber 3uglei(!§ inftdnbig, bic§ !ünftig= is

l^in in folc^e älüeljbeutige 2lngelegenl)eiten nid)t ein=

äuloffen.

Söeimor ben 15. 3ult 1827.

218.

3ln .Henriette ö. ^pogtüifd^,

geb. ©räfin ^endel t). S)ouner§mardt.

[Concept.] [^itte :3uli 1827.]

5!Jleine§ @ra(^ten§, gnöbige f^^rau, bel^ielten 6ie

gegenh3ärtige§ ßjemplar unb liefen e§ fo gefc^toinb 20

al§ möglid^ circuliren, iä) renuncire für ben 5lugen=

blitf auf'§ Sefen, ha iä) fonft bef(l)äftigt bin, ha^

Übrige gibt ftc^ fc^on.



1827. 259

SBoKen ©te Bet)!omTnenbc Quittung unterfc^reiBen

unb mir 3urü(!fenben, fo iDürbe alSbalb bie ^afjlung

exfolgen.

i)a§ SSefte tüünfc^enb.

219.

San 6. g. 3eUer.

5 S)ie gortfe|ung be§, burd^ ben ©rfiaufpieler 2a

Otoc^e, überfenbeten ?^rQgment§ liegt fd^on feit jener

Seit öor mir unb iä) !onnte miä) fte aB^ufenben

ni(j§t entfd^lie^en ; e§ toar, iä) toei^ nid^t tüie, etlt)a§

^D^lürrifd^eg ^ineinge!ommen , tote man e§ nie in bie

10 f5^erne fenben foE: benn gerobe ju ber ^eit tt)o man

bem ^reunbe nunme!§r eine unangenel^me 6tunbe

mad^t, l^at man fid§ fd^on ööttig toieber f)erge[teEt,

unb ift burd^ eine glüdEIid^ entf(^Iof|ene 2^ätig!eit

fd^on längft ou§ bem büftern 3uftanbe 'herausgetreten

15 tüo un§ ber ^Irger üBer ge^inberteg äßirlen einen

5lugen6lid£ üBerrafd^en !onnte.

§aBe alfo S)an! für aEe§ feit iencr 3ett tlBer=

fc^rieBene, nimm meinen, jhjar eth)a§ berfpäteten

©lüdtlüunfc^ 5U beinem SSIumenfefte, fo toie bie 51n=

20 erfennung ber tüo^liüottenben 5lufna'^me, bie bu benen

gijnnft toeld^e öon un§ ju eud^ l^inüBer !ommen.

5lun mu^ id^ aBer aud) nod^ augfpred^en, toarum

id^ eBen gerabe je^t lieber an^ufnüpfen mid) ent=

fd§lie§e. 39et)ge!^enbe§ ©ebid^t, ein SanbSmann be§

25 tüo'^l aufgenommenen 3öanbercr§, Irirb bir getoi^

17*



260 3uti

SSergnügen machen; bie[e bir gelütbmete 9ieinf(ä)rift

toax fett jener ^tii tn'§ SSerfiorgene geratl^en, unb

erft !^eute finbe id^ fie an bem Drte jufättig tüieber

Iro i(^ fie gonj ju Einfang "^ätte fud^en foEen. 3)ie^

beutet nun barauf bo^ id) nidjt iüeiter fäumen fott 5

bid) toteber einmal ju begrüben.

^er Üöeibrang Be^ eud§ öon muficalifc^en , ^3ro=

faifü^=bramatif(^en, litetarifd^en, lüiffenfd^aftlic^en unb

fonftigen 5Probuctionen, tüie bie Leitungen un§ fold^e

öorfcftieBen , !önntc einen (Sinfiebler in ber ^erne 10

fie^nol^e irre mod^en unb üBerhJältigen; bod^ glaub'

ic^ gern ba% mon, mitten in biefem ©etriebe, aud§

tüo^l fic^ felbft eigen Bleibt; toie e§ un§ benn aud^

h)£)]^l gelingt an braufenbem 5[Reere§ufer ober fonft

gute ©ebonlen 3U l^aben. 15

S)ie regierenbe ^rou (Sroperjogin ift bon S)orn=

bürg toieber in Sßeimor eingefe^rt, bie grau 6rb=

groperjogin rul)t fi(| in Selöebere don allen ben

{yeften, greuben unb 6orgen au§. S)er @roper3og

öertüeilt länger al§ er beabfic^tigte in 2^ö|)li^ um 20

3^ro ^[Jlaieftät 5ln!unft äu ertrarten. 2)ein 3^reunb

ift ou§ bem ©arten toieber l)eraufge3ogen , inbem er

aÜ^ufeljr ob^ängt bon literarifd§=artiftifdjer Umgebung,

hk ifjUi l)ier oben allezeit 3ur §anb ift, anftatt ba%

er fie unten nur t^eiltoeife '^eranforbern lann. @§ 25

ioar toirllid^ !omifc§ ju fe!^en toieöiel unb tna» aEe§

in ben Oier SOßod^en be§ bortigen ^lufenf^alt» l)inab=

gefd^leppt toorben.
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S)cr größte ©etotnn ben i^ iebo(5§ öon btefem

S5er[u(5§e baöongetragen, ift, ba^ mir jener ©arten,

ber mir foft gän^Iic^ entfrcmbet toax, tokhn UeB ja

not^tüenbig geiüorben t[t. '3)te SSegetatton bafelBft

5 toie in ber Umgegenb f^at ]iä} hk\t^ i^o^r borjüglic^

auc§ on alten ^Bäumen bemer!(id) gemacht, unb fo

erfreu id^ mic§ be§ lange 23erfäuniten unb 3Berna(^=

läffigten nod§ ntel^r al§ eine§ 33ermiBten unb ®r=

feinten, ^i^ füt)Ie mi(^ genijtfiigt jeben S^ag lx)enig=

10 ften§ einige Stunben bafelbft ^uguBringen.

Ü6rigen§ ^db iä) mant^eS im (Sinne unb unter

ber §anb, h3a§ eud) ^reube matten fottte iüenn e§

3U 6tanbe !äme; ic^ möchte eu(^ lt)o!^I gern nod^ ein

paarmal überrafd^en unb in Sertuunberung fe^en,

15 iro^u tüo^l bie Einlage fc^on ba ift.

lyrage boc^ bie englif(^en Siteratur=f5^reunbe in

beiner 9iä^e: o6 i^nen ettoa» bon 2^oma§ (Sarl^le

in ßbinBurg Befannt getüorben, ber fic^ auf eine

mer!tt)ürbige SBeife um bie beutfc^e Siteratur derbient

20 mac^t.

©omit aBer leBe tro^I, bamit @egentoärtige§ al»

ein 33orlöufer manche» anbern ©uten noc^ ^eute fort=

!omme. ©utmann unb ©uttoeiB giBft bu nic^t au»

§änben.

25 eiligft tüie treulid)ft

äöeimar ben 17. ^uli 1827. (Soet^e.
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220.

5ln 6art ßubtoig b. ^nefeel.

3^a(^ geiQUtner 3ett Begrübe ic^ bic^ tDteber etn=

mal, mein olter berefirter greunb, unb läugne nicä^t,

tote iä) man^mal beunruhigt bin, ba% ein gute§ @e=

fd^tjf, bQ§ uni fo lange mit einanbet unb fo no!^e

neben einanber bleiben unb Prolinen lä^t, un§ beiber= 5

feit§ au§ einanber l)ält, o^ne ha% tüir unterne!^men

unb tuagen bürfen, öfter pfammen ju !ommen. ^d)

tröfte mic^ babur(^, ha% i(^ immerfort barauf !^in=

orbeite meinen ^reunben üon 3eit äu ^eit im ©eifte

ju erfcfieinen; toie ic^ mx^ benn befonber§ freue, 10

menn meine §eleno, auf bie i^ unbenllid^e 3ßit unb

©orgfalt bertoenbet, bie ?lufmer!fam!ett meiner Xl^euren

auf fi(^ jie^t, fie jum S3etra(i)ten unb S)en!en auf=

regt, jum ©nttoitfeln unb SSorfc^reiten.

Sßetter toirb bir gefagt t)oben, bo^ ber ^ei(j§en= 15

meifter Sieber ft(^ in S)re§ben befinbet, um bort be^

bem großen 9ieftaurator 5Polmaroli fid^ in biefem

Joid)tigen @efd§äfte äu unterri(i)ten. 2)u l^aft einige

SBilber, hk gar fel^r biefer ^Jtac^l^ülfe bebürfen. 2öoII=

teft bu mir 5. 33. bo§ ^Porträt betne§ §errn 2ßüter§ 20

'^erüberf(l)i(Ien, toeld^eS gar tool^t, in manchem 6inne,

Oerbient erholten unb oufgefrifd^t ju ioerben, fo fenbetc

fol(i^e§ mit bem näd^ften Sran§)3ort nad§ S)re§ben unb

bu tüürbeft ^^reube an bem erneuten SSilbe finben, bie

iä) al§ gamilien= unb ^unftfreunb ju tl^eilen ptte. 25



1827. 263

2)en Wahx £)urft ^aBe iä) gefprod^en. §etr unb

^xau ö. 6(3§h)enbler ftnb in 55erfa, tc§ toei^ olfo

nid^t, tt)Q§ i'^ttt tüeiter gelungen ift. i)a man nid^t

gern ol^ne bebeutenbe Urfad^en hk 3lnorbnungen einer

5 untern ^nftonj reformirt, fo l^ätte er, tote iä) i^m

anä) gefagt !^aBe, burd^ ^eugntffe feiner jenaifdöen

5]ßatrone bort^un foEen, ba"^ er in ^tna m^liä) ge=

tüefen, ba^ fein Slufenf^olt bofelöft getüünfd^t trerbe

unb ba^ fein Unter'^alt gefiebert fet); er fic^ üfeerbie^

10 einer freljen ^unft Befleißige, lüeld^c tnol^l burd^ !ein

SSerBot eingufd^ränlen toäre. 33iellei(^t toirb biefer

Sßeg noc^ eingefc^lagen.

^\^ ^ai fe'^r gefreut, unfere ^reunbin boä) fo

Ireit lieber (jergeftellt ju fe^en; fie ^otte auä) mix,

15 um eurer aller toiHen, große 6orge gema(^t.

'^oä) eine ^Infrage, ba bir bod§ fo man(^e§ gu

@efi(^t !ommt: ift in ben beutf(?^en ^agegBIättern

unb heften biefe§ Sa!§re§ Oon einem neuen 9ioman

5}lan3oni'§: I proraessi sposi in 3 SSönben, irgenbtüo

20 bk 9tebe getoefen?

treulid^ft

Söeimar ben 18. :3[uli 1827. ©oet^e.

221.

2ln 6. ®. SSoernet.

@it). Söol^lgeBoren

bermelbe ^iebur(|, ba^ ba§ ,^ift(^en mit ben 3eic§=

25 nungcn unb (Semälben feiner 3eit glütfü(^ ange!ommcn.
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23on ben erftcn ^abt für bxet)§tg Z^ahx ouSgejud^t,

tüeld^e näc^fteng üBermad^en, qu(^ ba§ ^tftd^en mit

ben übrigen ^ei'^nungen nnb ©emälben ^urüdfc^itfen

tuerbe. S)ie Sßerbienfte biefer Ie|tern mipennt man

nid^t, allein bie l^iefigen SieBl^aber bertüenben üBer= 5

f)aupt ouf biefe .^unftort !eine ©eiber, begl^alb i^

benn aud§ auf hu in bem Gatolog t)er3ei(^neten @e=

mölbe feine Sommiffion geben Irerbe. Unter ben

Zeichnungen ift einiget iüelc^eS ju befi^en tüünfd^e

unb öor bem Termin angu^eigen nic^t ermangeln 10

toerbe.

£)a§ $8ertrauen, tüomit ©ie mir ^^x^n Scben§=

gang mitf^eilen, er!enne bonlbor unb tüünfc^te too^l

ettoa§ 3u ^i^rer f^örbernife bel^gutragen. 5Jtöge in=

beffen bo§ gtuifiS^en un§ eingeleitete @ef(^äft§t)er^ält= 15

ni^, toenn auc§ nic^t bebeutenb, freunblid§ forttnalten.

ergebenft

Sßeimar ben 18. ^uli 1827. % m. t». ©oet^e.

222.

3ln 31. S. g?. ©tredfui

5^ur mit ben luenigften Söorten begleite ben erften

S^eil ctneS mir eben 3uge!ommenen 2Ber!e§ um fold^en 20

alfobalb auf bie $oft ju bringen; bie bciben anbern

liabe felbft nod) nii^t gelefen.

^öge biefe 3lrbeit unfere§ ^at)länber f^reunbe§

bem Kenner italiönifdjer ßiterotur eben fo tuie mir
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äUJQQen unb ber @nt[d}Iu^ be» Übei-[e|€t§ öon iSante

tnetnen 2Bünf(^en ^uöoifommen.

3n treuer Sl^eilna^tne

mit 2^mn fortlüir!enb

5 Söetmor ben lO.^ul. 1827. 3. SB. ö. ©oet^e.

223.

3ln grtebrt(^ ö. gJiüUer.

^ür §errn ^anjoni.

^er ongefe^ene ä^erleger §err gfromnmnn in ^ena

^Qtte fic^ üorgefe^t bie poetifi^en 2Ber!e be§ §errn

Sllejanber DJlanjoni aBbriitfen 311 laffen, inbem bic

10 33er^ältnifje be« nijrblic^eu unb jüblic^en S5ucf)^anbel§

bie 2Iu§6reitung jener t)erbien[tlid)en 5lr6eiten in

S)eutfcf)tQnb ööHig öer^inberten. @r fragte be^ mir

QU: oB icf) erlauBen toolle bafe er baSjenige tüa» i(^

über @raf ßarmagnola in ^unft unb Slltert^um

15 geäußert aU dm %xi SSorrcbe anfügen tonne? icf)

geftattete biefe§ nic^t nur unbebenüid^ , fonbern gab

nod^ einige ^ßlätter über 5lbelc§i ^inju, toeldje bil=

^er bet) mir unbenu|t gerut)t l^atten.

^iefe 5IUögabe ift nunmehr boUenbet unb e§ liegen

20 bre^ @jem|)Iare bei) mir jum 5lbge^en bereit, für

bie Ferren ^Ran^oni, 5Rt)liu§ unb ßattaneo, tnic xä)

auä) fc^on folc^e§ am 14. 5Ipril gemelbet, al§ iä) ge=

bat^te Sßorrebe, befonber§ abgebrüht, unter ßreujbanb

an §errn ^t)Iiu§ abfenbete. 2)iefe fc^eint aber nic^t
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Qnge!otntnen ju fe^n, hjte ou§ bem SBrtefe on ^nxn

Rangier ö. ^IRüHer Ijerborgel^t ; benn ttJte '^ättc fonft

^err ^Dflonäom an meiner fortbauernben Sljeilnatitne

ätüeifeln !önnen, bie iä) i^m boburc^ ouf'g neue fo

un^tüetjbeutig Bett){e§. 5

^xä)i lüeniger T^abe iä) 3U melben bo^ §err ©tredt=

fu^, Ü.Betfe|er be§ i)ante, ein borsüglic^er ^ann,

3lbelcE)i in'§ S)eutf(^e ü6erfe|t l^ot, tüobon glet(^faE§

ein 6jeni|3lQr für .^errn ^anjoni Bet) mir nieber=

gelegt i[t. S)a§ aUeS gufommen itJÜrbe nun olfoBolb 10

obge^en, toenn man un§ melben moHte tüie bie 6en=

bung am Bequcmften unb [ii^erften noc^ 5[Ro^lonb

gelangen lönnte.

2)ie le|te 6enbung nun gar be§ bebeutenben

9toman§: I promessi sposi gibt un§ neue Sßeran= 15

laffung §errn ^anjoni gu betreifen toelc^ einen 3ln=

tlieil h)ir an il^m nehmen unb mie fe'^r tuir ha^ tt>a§

er un§ leiftet ju fc§ö|en toiffen. 3it>or ^ob id) in

biefem ?lugenbli(fe nur ben guten spater (Sriftoforo

om @nbe be§ öierten 6apitel§ hi^ an bie 6c§it)ette ber 20

bebrdngten ^amilie begleitet, ober fd^on batf id^ 3Uttt

entfc^iebenen Sobe biefc§ ^un[tmer!§ au§f)3rec§en : ha^

9fiül)rung unb Setüunberung in bolllommenem @leid§=

getüidjt fo (Semüf^ ol§ ©eift be§ Sefer§ befrtebigten.

Wiä) angelegentlid) empfel^lenb 25

äBeimor b. 20. Sful. 1827. 3.2ß.t).@oet^e.
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224.

%n %. 6arlt)le.

^n einem ©(^reiben bom 15. ^at), it)elc^e§ iä) mit

hex 5Poft aBfenbete unb Sie {)offentlic§ gu tec^tcr 3eit

toerben er^^oUen ^oBen, öermelbete i(^, tDieöiel 3Ber=

gnücjen mir 3^re 6enbung gebrad^t. 6ie fanb mi(^

5 auf bem Sanbe, \vo iä) [ie mit mel)rerer 9tul)e bc=

tracJjten unb genießen !onnte. ©egcntüäitig fe'^c iä)

m\ä) in bem 6tanbe, auä} ein ^Paquet an Sie 06=

gufc^iden mit bem äöunfd^e freunblid^er ^ufnatjme.

Soffen Sie mic^ öorerft, mein 2^l)euerftei- , öon

10 S'^ter SSiograp'^ie S(^iIIei;§ ha§ SBefte fagen: fie ift

met!tüürbig, inbem fie ein genaues Stubium ber 23or=

föKe feine» Sel6en§ Behjeift, fo tote benn aviä) ba§

Stubium feiner 3Ber!e unb eine innige S^!^eilna!§me

an benfelfeen barau§ l^eröorge^t. S5etDunbern§tt)ürbig

15 ift e§ tüie Sie fici^ auf biefe äBeifc eine genügenbe

6inft(^t in ben ß^aracter unb ha^ ^o^e 25erbienftli(^c

biefe§ ^anne§ öetfd^afft, fo !Iar unb fo gehörig al§

e§ !aum au§ ber Sterne ju ertoarten getoefen.

§ier Beina'^r^eitet fic^ jebodö ein dik§ Sßort: „S)er

20 gute 2öille ^ilft 3U t)ott!ommner ^enntni^." S)enn

gerabc ba^ ber Srf)ottlänber ben beutfi^en ^ann mit

3Bo!)lh3oIIen anerlennt, tl^n öere'^rt unb liebt, baburd)

hjirb er beffen treffliche @igenf(^aften am fid^erften

getoa^r, baburd^ ergebt er fid§ ju einer ^lar^eit 3U

25 ber fogar SanbSleute be§ 3^reffli(i)en in früheren 3^agen
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nt(!^t gelangen lonnten ; benn bte ^Ulitlebenben tnerben

an bor5Ü9ltd§en ^enfc^en gor Uiä)i irre: ha§ 5öe=

fonbere ber ^eifon [tört fie, ha^ laufenbe belüegltd^e

ßeBen öeiTüdft il^ie ©tanbpunctc unb l^inbert ha§

.kennen unb Slnerfenncn eine§ fold^en ^onne§. s

S)tefer oBer h)Qr öon fo ou^erorbentlid^er 3lrt,

ha% ber SBiogra^?^ bte ^bee etne§ öoraügltcJ^en 5JlQnne§

t)or 5tugen Italien unb fie burc^ inbibibueHe 6d§idE=

fale unb Setftungen burd^fü!)ren tonnte, unb fein

S^ogetuer! bergeftalt üoEbtac^t fol^. lo

2)ie bor ben German romance ttiitgetl^eilten ^Rottjen

über ha§ geben ^Jlufäu^', ^offmanng, %ä)kx^ pp.

iann man in i^rer 5lrt gleid^foEg mit SBetjfott Quf=

ne'^men; fie finb mit ©orgfatt gefammelt, üirglic^

borgefteHt unb geben öon eine§ icben 5lutor§ inbit)i= la

bueEem (S^arofter unb ber (Sintnirfung beffelben auf

feine ©c§riften genugfame 33orfenntni^.

2)ur(^ou§ beU)eift §err (5arlt)le eine ruljige !Iore

S'^eilna'^me on bcm beutfc^en )3oetif(5^ = literarifi^en

^Beginnen ; er gibt fi(5§ t)in on ha§ eigentümliche 20

SSeftreben ber ^flation, er lä§t ben ©in^elnen gelten,

jeben an feiner 6teHe.

<Btt) mir nun erlaubt, allgemeine SBetrad^tungen

l^injuäufügen , hjclci^e xä) löngft be^ mir im ©tiUen

l)ege unb bie mir bei) ben borliegenben Slrbeiten aber= 25

mal§ frifd) aufgeregt tüorben:

Offenbar ift ha^ S5eftreben ber beftcn ^id^ter unb

äftl)etifd^en ©d^riftfteEer aller ^flationen fd§on feit
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geraunter 3eit auf bo» allgemein ^enfd^Hc^e gerid^tet.

^n jebem SBefonbern, e§ fei) nun l^iftortfc^, mtjf^o^

logtfd^, faBel^aft, mel)r ober tuentger njttttürlid^

erfonnen, tntrb man burc^ 9Iütionalität unb ^erfön=

5 l{d§!ett ^tnburc^ jenes 5lttgemeine immer mc!§r burdj=

leud^ten unb bur(^fd)immern fe^n.

S)a nun audj im prattifc^en ßeBenggangc ein

@lei(^e§ oBtnaltet unb buri^ am Srbtf(^=9to^e, äßilbe,

©raufame, f^alfc^e, (äigennü^ige, Sügen'^afte ftdf) bur(^=

10 fd^Ungt, unb überaE einige ^JJtilbe ju öerbreiten trachtet,

fo ift 3tt)ar nic^t ^u l)offen, ha^ ein aEgemetner

f^riebe baburd^ fi(^ einleite, aber bo(^ ha% ber un^

t)ermeibli(^e ©treit naä) unb nac^ Iä§li(^er tüerbe,

ber IJrieg tneniger graufam, ber ©ieg toeniger ü6er=

15 müt^^ig.

2öa§ nun in ben S)i(|tungen aEer ^^iotionen {)ter=

auf '^inbeutet unb l^intntrÜ, hk% ift e» n30§ bie

übrigen fid) anaueignen "^aben. 2)te SSefonber'^eiten

einer jeben mu^ man kennen lernen, um fie t^r ju

20 laffen, um gerabe boburdj mit i^r äu öerle^ren ; benn

bie Eigenheiten einer 5^ation finb \vk i^re 6proc§e

unb i^re ^Jtün^forten , fie erleichtern ben S3er!e^r, ja

fie mad^en i^n erft öoEfommen mögtid§.

SSerjeil^en ©ie mir, mein 2ßert!^efter, biefe öielleic^t

25 ni(^t gana äufammen^ängenben, nod§ alSbalb 3U ü6er=

fc^auenben tu^erungen; fie finb gefd^ö^jft au§ bem

Dcean ber SSetrac^tungen , ber um einen jeben ®en=

fenben mit ben Sagten immer met)r anfdjtoiEt.



270 S^uli

Soffen 6ie miä) no^ etnige§ I§tn3ufü9en, tüel(j^e§ i^

16e^ einer anbern ©elegen^^eit nieberfd^tieB , ba^ \xä)

iebo(^ l)QU^tfä{i^lt(| Quf ^t)x @ef(^äft unmittelBor

bestellen lä^t:

6ine tna^^ttjQft aHgemeine £)ulbung totrb am 5

fid^erften erreicht, tuenn man ha^ SSefonbere ber

einjelnen ^Jlenfc^en unb S3öl!eif(i§aften auf \iä) be=

rul)en lö^t, bet) ber Überzeugung iebod§ feftl^ält, bo^

bog lüo^r^oft 35erbienftlid§e fid^ baburd^ QU§äe{(i)net,

ba^ e§ ber gongen 5Jlenfd)!§ett ongetjört. ^u einer w

fold^en Sßermittlung unb toed^felfeitigen 5lner!ennung

trogen bie S)eutf(!)en feit longer S^ii fcf)on bet).

2Ber bie beutfc^e Sproc^e öerfte'^t unb ftubirt

befinbet fid) ouf bem 5)lor!te too olle ^^iotionen i'^re

Söoren onbieten, er fpielt ben £)olmetfd^er inbem er 15

fid^ felbft bereii^ert.

Unb fo ift jeber Überfe^er onjufe^en, bo^ er fi(^

aU SSermittler biefe§ oEgemein geiftigen §anbel§ be=

müljt, unb ben 2ße(i)feltouf(^ ju beförbern \xä) jum

@efd)öft ntod)t. Denn, toog nton oud^ bon ber Un= 20

äutönglic^!eit be§ Überfe^eng fogen mag, fo ift unb

bleibt e§ boä) ein§ ber lüici^tigften unb toürbigften

©efci^dfte in bem oEgemeinen SBelttüefen.

S)er ßoron fogt: „@ott l)at jebem 2ßol!e einen

5Propf)eten gegeben in feiner eignen 6prad)e." ©0 25

ift jeber Überfe^er ein ^Propljet feinem 2Sol!e. ßutt)er§

S9ibelüberfe|ung !^at bie größten äöirtungen ^ert)or=

gebrockt, tüenn fdjon bie ^ritit baron bi§ ouf ben
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heutigen Zao, tmmetioit Bebingt imb mäfelt. Unb

n)Q§ ift benn bQ§ ganje ungeheure ©efi^äft ber SBi!6el=

gel'eEfdjQft, al§ ba§ fööangelium einem jeben 33ol!e

in feiner eignen Sprai^e ju üerlünbigen.

5 §ier lafjen ©ie mid^ fc§lie§en, too man in'§ Un=

enblidie fottfa^ren tonnte, unb erfreuen (Sie mid§

talb mit einiger ©rtoiberung, tüoburd) iä) 9tad)ricf)t

er'^olte, ba^ gegenlüärtige Senbung ju iS'^nen ge=

!ommen ift.

10 ^uvx Sd^luffe loffen ©ie mi(^ benn auä) ^i)xe

liebe ©ottin begrüben, für bie iä) einige ^leinigleiten,

aU ßrtüiberung if)rer onmut^igen föabe, bel^gulegen

mir bie greube moc^e. 5}löge ^l^nen ein glüc£lid)e§

^ufammenleben öiele i^a^re bef(i)eert fe^n.

15 ^laä) QÜem biefen finbe id) mic^ bod) noc^ Qn=

geregt , einige» ^in^u^ufügen : möge §err ßorl^le

aße§ Obige freunbli(^ aufnef)men unb burc^ Qu^altenbe

SSetrac^tung in ein ©efpräd) öerlnonbeln, bomit e§

i^m äu 93lut§e tnerbe, al§ iüenn tüir perfönüdj ein=

20 anber gegenüber ftänben.

§ab id) if)m ja fogar no(^ für bie SSemü^ung ju

ban!en, bie er an meine 2trbeiten getoenbet l^at, für

ben guten unb tno'^toollenben 6inn, mit bem er öon

meiner ^erfönlic^feit unb meinen Seben§ereigniffen

25 äu fpred)en geneigt inar. ^n biejer Überzeugung barf

id) mid) benn auä) jum öorau» freuen, ha'iß !ünftig=

'^in, U)enn nod^ mehrere öon meinen Slrbeiten tf)m

befannt toerben, befonber§ aud), toenn meine (Sorre=
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fponben^ mit 6c§{Eei-n et;f(5§einen toirb, er tocber bon

btefem ^^reunbe noc§ bon mir feine Meinung önbern,

fonbern fie btelme^r burij^ mand}e§ SBefonbere no(|

me^r fieftätigt jinben lüirb.

S)Q§ Sßefte Ifierälic^ tüünfi^enb, s

treu tl^eilne^menb

S[ßeimor b. 20. ^ul. 1827. 3. 2Ö. t). @oet^e.

225.

3ln 6. 2. ö. Knebel.

6d§ön[ten§ grüfeenb, überfenbe tt)a§ fi(^ auf 5}lan=

30m bestellt. SGßegen ^Ibeld^i borf iä) auf 6eitc

XXXX tjintüeifen. S)o§ neue 2ßer!: I promessi 10

sposi, storia milanese del seculo XVII, scoperta e

rifatta da Alessandro Manzoni in bre^ 35änben,

tjobe gelefen, fo mit 9?ü^rung tüie mit 23eh3unberung,

aud§ bem fd^Ue^Iidjen S)Qfür!^alten, ba^ e§ ftd§ neBen

bem SSeften, tüQ§ ha§ 19. ^ol^rl^unbert ^^eröorgeBrod^t 15

I)at unb fierborbringen toirb, einen el^renbotten $pta|

bel^aupten foE.

äßenn bu ber |)eleno Befreunbet bleiBft, fo trirb

bir tueber im @Qn3en no(j^ im ©ngelnen eth)a§ rät^fel=

i^aft bleiben, fo menig bu an ber treuen ^^reunbfd^oft 20

ätüeifeln tüirft

beine§

SBeimar ben 21. ^uli 1827. @.
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226.

2ln ß^vtfttan ^^arlf^ unb ßomp.

[Concept.]

"Ratten bie ©efäHigtett unter'm 7. ^atj b. 3- t^it ein

5Paquct mit 33üdjern öon SbinBurg fommenb an^n=

tünbigen, tüeld§e§ benn auc^ ^u feiner ^eit eingelangt

5 ift. Sni^ctt^ i<^ nun Ijierübet meinen öeipflid^teten

S)anf Qu§fpre(^e, eifuc^e £)iefel6en, mit gleicher @e=

neigttjeit eine folc^e 8enbung noc^ SbinBuxg ^u

fpebiren; toobet) ^^olgenbeS ju bemerfen t)abe:

@§ ift an £)iefelben mit ber fa^venben 5poft ein

10 ^äftc^en abgegangen, eingenät)t in fdjiüat^e äßa(^§=

Icintüanb, figniit: §. ^. unb 6omp. Hamburg. Libri.

5Run bitte, biefe ßeintüanb abtrennen gu laffen, bar=

unter finben 6ie ha§ ^öftctien, gteid)fatt§ in fc^trorgem

äßoc^gtuc^, fignirt: §. %ti. 6. ©binburg, iueldjeg an

15 §errn 21f)oma§ ßarltjle, 21. ßomlet) S5anf, unb

tüenn e§ gefd)el]en !ann, portofrei^ ^u überfenben bitte.

2)iefe unb fonftige 5lu§tage alfobalb ouf gefällige

Sßeife äu erftatten mic^ üerpfliditcnb.

S)er i^ mit tüieberl^oltem S)an! mic^ ju unter=

20 jeidjnen bie (Sl§re ^abe.

äßeimor ben 21. 3uli 1827.

iDct^e§ SBJeite. IV. ?lbtf). 42. i8b.
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227.

%n 6. m. 93eutT).

[Concept.]

IjoBen in meine Umgebung abermolg eine gio^e 3ln=

muH) gebrai^t, inbem 6ie mit einen aut^entifd^en

3lbgu^ be§ erh)ünfd)ten 33a§xelief§ über[enben Inollen.

£)ie ^Ibbilbungen in Sßintfelmanny Monument! iuediti, 5

fo tüie in ben englif(^en Terracotta's eifd)einen nun=

mel)r tnie Übetfe^nngen, gtüar Qt[e§ 3)an!e§ Inert^,

inbem fie un§ ben SSegriff überliefern, aber bie

eigentlidje dlixijt be§ Originals gibt benn bod^ erft

ha§ h)al)re @efül)l unb ben urfprünglic^en ©inbrudf. 10

2ßir [teilen fdjon eine 6tufe nä^er an jenem erften

©ebilbc, tüornac^ biefe§ Stjoniüerf gefertigt fet)n mag,

U)er hJeiB in toie öielen Slbftufungen.

^^lid^t Ineniger fjahz iä) in bicfen S^agen meine

Umgebung bereid^ert burd^ ben 5lbbrn(f ber ©emmen is

be§ Stofd)ifd)en ©abinetS. S)ie liberale S3er9Ünfti=

gung, bie bem guten 9{ein"^arbt getnorben, bleibt ein

übergroße» @ef(f)en! für bie ^unftfreunbe, benn in

ben fleinen Oidumen biefer ©emmen finb un» offen=

bar 9lad)bilbungen h)id^tiger älterer ^unftloerfe ge= 20

blieben unb het) i^rer S3etrad)tung tne^t ein belebenber

@eift über bie enblofen 2^rümmcr.

©leid^erlneife iüirb mir ein 5lbguB be» S5ron3e=

5!Hebailton§ bon .^alnünS böd^ft erfreulidj fet)n.
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;3u9enb gegen Sugenb in ber fdjönften ^üUe ru'^t

l^ier gebtlbet, h)a§ für 5iamen aiiä) man ben ^^^iguren

geBcn mag. 6{e berje^en un§ in eine ^di, bie Jnir,

tüie Qlle§ ;3beeEe, in unb on^er un§ ^u reprobuciren

5 qEc Ur[Q(i§e l^aBen.

S)ie äMmorifdien ^unftfxeunbe bemühten fid§

inbeffen au§ ben f5^Iutf)en be§ Set^e, ber [o inand)eö

übcrfpült, 5}lotit) unb 5lnorbnung eine§ alten l^un[t=

h}er!e§ ju retten unb folc^eg nad^ ^öglic^Mt üorerft

10 U)ieber tjerftetten 3U laffen. ßin SSa§reIie[, öon

unferm guten Kaufmann ^^ienod^ au§gefüf)rt, erholten

S)iefelBen in einiger 3cit. 6§ h)irb für fid} felbft

f|)re(^en, allein ^ugleid) ba§ @efüt)I erregen, ba% "^ier

no(^ üiel getrau tnerbcn tnü^te, um e§ ber §öt)e ber

15 3eit, toorin ha§ Uruxbilb entftanben fe^n mag, nä^er

unb nä^er ju bringen.

^üä) t)ieburd) überzeugt, ba^ iä) miä) mit ber=

gleichen 5lnliegen^eiten immerfort befdjäftige, toerben

6ie mir meine frommen 30Bünf(^e unb Juanen 3In=

20 forberungen gelni^ öer^ei^en. (Sine ?tnftalt au§ ber

bie ^Jlufterblätter hervorgegangen finb, unb neulich

no(^ bie Stmajone, Ineld^e» Jßertrauen ftö^t fie nid)t

ein! Unb rt)a§ ift benn ha^j ©enterb, U)enn e» fi(^

nid^t al§ ©etoanb ober <Bä)läa ber beften .^lunft

25 legitimirt? <So gefc^ie^t mir benn au(^ f(^on met)r

al§ genug, ba| ©ie einen jungen ^ünftler ju einem

neuen 5lbmet fenben hJoEen, bort finbet ein reiner

Sinn geU^i^ Wt)ron§ ^n^ inieber.

18*
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^t)ro .^önigltd^e §o"§ett ber ^ron^jxin^ ^dhen bie

©nobe ge!£)abt, mir einen ^Ibgu^ in SSronje eine§ in

ben 9^iebernnßen ber Ober gefunbenen fleinen 3fupiter§

3U fenben. 3nner!§alb be§ ^piebeftolS ftetjt ber ^Rame

be§ gefci^itften ^ünftler§, S)inger qu§ «Solingen, ber 5

Quc^ 3^nen getüife nicfjt unbelonnt ift. 2Bie monij^eS

6rfreuli(i)e ge^t un§ öon SSerlin onä unb tüarum

^inbern mic^ meine So^^'e bort unmittelbar on bem

6rtx)unfd)te[ten Sfjeil p ne'^men! ^et) jolc^en @e=

füllen unb äßünfc^en über3eugen 6ie fic^, bafe einige 10

Figuren ber §omerif(l)en 5lpotl)eofe, eine§ ^unftlrer!^,

beffen iä) mi(^ nur im 3lEgemein[ten erinnere, mir

l)öcf)ft ongenel^m fet)n Serben.

9lun aber laffen Sie mi(^ mit ber Sitte fd)lie§en

ha% Sie \a 2^xe fd^äparen (Sebanlen über biefen 15

unb jenen ^unftgegenftanb mir nid§t t)orentl)alten

mögen; benn tt)ie mu^ nicl)t eine ausgebreitete Sr=

folirung unb t^ätige§ ^Jtacfibenlen 3^re ©nfidjten

aEerlüärt§ er£)öl^t l)oben!

S)arf i(^ fobann bitten mi(^ |)errn 5Profe[for 9tau(| 20

öielmolS 5U empfe'^len unb ^ugleic^ mid^ einer fort=

bauernben 21l)eilnal§me genießen p laffen.

Sßeimar ben 23. ^uli 1827.
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228.

3ln S. 5. ö. Sotta.

©to. ^oc^tDol^IgeBoren

totrb §err f^actor 9tet(^el getnelbet ^oben ba^, noc^

Sitten Sßorfteüungen unb SBünfd^en, eine onbexe 5ln=

orbnung ber einzelnen 2öei;!e besorgt l)Qbe, tooburd^

5 bie SSogenja'^l ber Z^dlt bexrtngert totrb. ^retilid)

ptte eine fo lüid^tige Umönberung mit me!§r SSebac^t

gef(^el)en, unb ein fo bebeutenber (Sntf(^lu^ nid^t au§

bem Stegieife gefaxt, nic^t fd^on mit umget)enber

$oft gemelbet metben foHen. Sie 6d^tüierig!eiten, bie

10 fid^ in ber i^olge '^ertiorttjun, finb oHexbingS reiflid^er

3U überlegen.

Sßegen be§ ©of^aer Unterfangens ^obe, auf $Prit)at=

(Sinh)ir!ungen , bie ^ufid^erung er'^alten: ba^ öon

meinen 5lrbeiten bort nid§t§ aufgenommen toerben

15 fönte, ^i^ii^iefe^tt man biefem @efd§Ied^t auf'§ SBort

trauen !ann, toei^ iä) nic^t gu fagen; aber in meinen

Sa'^ren hJürbe mic^ gu einem ^roce§ fd§töerlid§ ent=

fd^lie^en.

©rötere 5paufen in meinet 6^orref^onben3 toerben

20 mir meine ^reunbe unb ©önner fortan immer me^r

Vergeben ; nod^ finb mir biele Obliegenheiten au§

meinem oieljä'^rigen @efc§äft§gang übrig geblieben,

neue Raufen fid§ "^inju unb id§ barf nid^t läugnen,

ha% burd) öerönberte 5lnorbnung ber 2'^eile Saft unb

25 6orge bebeutenb öerme^rt toorben.
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Soffen @tt). ^oc^tüol^lgeBoren tnbeffen mtd^ nod^

einer ^Ingelegen'^eit gebenlen bie mir nid§t tüenig am

|)er3en liegt. 6ie üerBreiten auä) ^t^xt unermüblid^e

5E^ätig!ett üBer 5Jtünc§en. 6oKte e§ nid§t möglid^

fe^n, nunme'^r bafelBft bie Vortreffliche 3ei(^nung be§ 5

ße^bolbifdien 61^aron§ lit'^ograp'^iren ju loffen?

S)iefe§ in bcr neueren 3eit öiclleid^t einzige ^unfter=

geugni^ berbanfen n^ir S^rer liberalen Slufforberung.

©oEte ein l)i)c§ft glü(Jli(i)er Erfolg be§ tnürbigen

Unterne'^menS fo gan3 im SSeröorgenen Bleiben? 2<^ 10

h3enigften§ !ann mic^ nic^t bobet) berul^igen.

3n öorjüglic^fter |)0(^ac£)tung unter bielen (5m^fe'^=

lungen an bie ^rau ©ema^lin ^aU bie @^re mic^

3U unteräeid^nen.

|)0(j§od§tung§t)oH 15

gel^orfomft

Sßeimar ben 26. 3fult 1827. 3J.2B.t).@oet^e.

229.

3ln gi-iebrid^ b. Füller.

!£)arf iä) gegentoärtiger 5Jlittl)eilung ben SCßunfc^

l)in3ufügen (£tü. §o(^tt)ol)tgeboren morgen ^u ^ittog

be^ un§ 3U feigen
;
§err ü. ^ott^iffon tüirb bon ber 20

©efeEfd^aft feljn.

6obalb bie ©jemplare ^anjoni bom SSud^'^änbler

äurütf ftnb gel)t ba§ $aquet nai^ ^Ulaljlanb ab.

äßeimar ben 27. ^uli 1827. @.
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230.

3(n Ulrife b. ^ogtüifc^.

3J(^ h)ütbe btt, meine gute Ulrife, ittit me^r 23er=

Qttügen für beine Slagebüd^er bonfen, tüenn iä) borauS

erfäl)e, bafe bu in 6arl§6ab l^eiter unb bergnügt

h)äre[t unb ber, bort tno^l allenfall§ möglichen @e=

5 feUigMt genöffeft ; ba bi^ ober beine Übel ber^inbern,

t^eil§ 35efanntfGräften ju mad^en, t!§eil§ hie ein=

geleiteten toeiter ^u führen, fo !ann i(j§ nur bebauren,

ba^ bu in ber f^rembe getrifferma^en beinen '^äu§=

lid^en ^ufta^i^ fortäufe^en genöt^igt bift.

10 23on f)ier tüirb f(^on ntannid)faltige ^lad^rid^t ju

eud§ ge!ommen fet^n, tDo id§ nur trenig l^in^u^ufelen

hjü^te. f^rou ©roPerjogin ift ont S)ienftQg belj mit

getreten, unb e§ !^Qt ficä^ angenehme ^Hitf^eilung unb

Unterhaltung ange!nübft, iüie bu fie !enn[t.

15 SBon SSerlin '^ört man nid§t§ al§ @ute§ h3a§

^Prin^e^ ^laxk betrifft. ;^(^ tjobe bon bort^er mand^e

.^unftfac^en erl)alten, bie mir bon großem SBertl^

finb unb mid) befonber» 5Rac§mittag§ unb ^benb§

bef(^äftigen.

20 ^aä) me'^rern S^agen großer £)ürre ift enblic§ ein

fünfter Siegen eingetreten, ber aber lange anl^alten

mü^te, trenn er bie ^Pflangentoelt einigermofeen er=

frifc^en toottte.

2ßölf(^en ift mein getnö^nlid^er (Scfeüfc^after unb

25 bflegt einige 6tunben ^ilbenb§ mit mir im ©arten
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5U3ul6nngen, tüo er benn ou§ SBIättern unb SSIumen

$Pu^tt)er!e 3ufQmmeufe|t, tüie er fie öon 5JleIoffen§

Wintern unb ^ofep^en gelernt l^at; bann f(^re{!6t er

'mo^ Quc^ bie 3^amen ouf au§ ben orientalischen

Wai)xd)tn nnb anbere äBorte hk er ni(^t öerfte'^t. 5

S)tefe toerben öerfd^iebentlid) aBge[(^riel6en unb erklärt,

niij^t o^ne UnBequemlid^leit, tüie bie ^inber finb, bie

nic^t enbcn !önnen. ©ogor tnei^ er mit ber größten

5lrtig!eit ntid§ äu nötl)igen, ba^ ic^ bor ©(^lafenge^en

enttüeber 6t)arte ober ©orl mit il)m fpielen mu^. 10

SBon SSerlin finb t)i)(^ft elegante ©tammBüdjcr

naä) SBelöebcre gelangt unb mir 3um ßinfd^rciBen

übergeben toorben; i^ !^a6e mir 23erf(^iebene§ au§=

gebadet, toomit i(^ aber no(^ nid^t ^u ©tanbe lommen

!onnte. 5ll§ iä) neuli(^ oben lüar, meine erfte 5lut= 15

hjartung 3U moc^en, fanb iä) bie f^rau @rbgro§=

l^erjogin beffer al§ iä) fie mir gebac^t ^atte; benn

loer !ann ben ^Ärgten unb i^ren SSülIetin§ trauen.

?lu(^ l)öre \ä) öom ^ofraf^ 5[Ret)er, ber immerfort

oben tüol)nt, tl)eil§ fd^riftlid^ t^eil§ münblid^ bo§ 20

SBefte.

Unfern ©roPerjog ertnarten tüir in biefen S^agen;

er fcl)eint mit feiner 6ur, 3ule|t aud^ mit ber @efell=

fd^aft, aufrieben 3U fetjn. ^n %'öpl\^ f)ai er \iä),

3l)ro ^Hajeftät ben ^önig ertüartenb, länger auf= 25

gel^alten, al» anfongS bie 5lbfic^t tuar.

^f^un erinnere iä) mid) aud) be§ bir mitgegebenen

(Selbe§, ha^ bu, lt)ie mir Dttilie fagt, nid^t lo§
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h)erben !annft, tüeil !etnc ber gctt)ünf(^ten ©läfer ft(5^

borfinben. ^aufe bafür einen I)üBfd§en 3cwg für bte

Beiben ^naBen ju Meibern. ;3n bor ijfteneic^ifd^en

Tlor\axä)k tüetben berglei(^en fet)r artige Sad^en t)er=

5 fertigt, bie tt)ot)lfeil finb, ober ni(i)t ^n un§ '§erQU§=

lommen.

Snbent id) nun um'^erbenfe, tüQ§ i(^ bir qu§

meinem Greife nod) gu öermelben "^ötte, fo batf i(^

nic^t übergeben, bo^ bie ^olbenaEee im untern

10 ©arten fo f(^ön getnorben ift unb fo !§errli(^ blü'^t,

ha^ ic^ [ie faft gu fd^iJn finbe, BefonberS ^IbenbS,

lücnn bie ^um Untergong fid^ neigenbe ©onne burc^

bie SBlumen fi^eint unb bie mannitfifaltigen Starben

erft rec^t in if)rem ©lan^ unb SCßertt) "^eröorleuditen.

15 Sßenn iä) nun fd^toerlid^ mit einem ©egenftanb

fdjlie^en !önnte, ber Weiterer tnäre, fo tnitt i6) l^iermit

auft)ören unb bir fotüo^l al§ ber f^rau ©röfin unb

übrigen toeimarifc^en ßurgdften ha§ ?lllerbefte unb

eine glütfli(^=freunblic§e 9iüif!e'^r tnünfd^en.

20 treugeftnnt

Sßeimor ben 27. ^uli 1827. ©oet^e.
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Der zweiundvierzigste Band ist, auf Grund der von

dem Redactor der Vierten Abtheilung, Bernhard Suphan,
für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Bestim-

mungen (vgl. 31, 283 fg.), mit Benutzung der vorhandenen

Vorarbeiten von Max Morris bearbeitet. Er enthält Goethes

Briefe vom Januar bis Juli 1827. Die redactorischen Ge-

schäfte übernahm in Vertretung Carl Schüddekopf.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift, g''' eigenhändig mit Röthel
,

g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Sdiipabadjer Settern an, lateinisch

Geschriebenes in Cursivdruck.

Über Behandlung der Concepte vgl. XXX1X,278.

1. Handschrift, eigenhändig, früher im Besitz des Herrn

Eduard Clauss, unzugänglich. Hier nach einer Abschrift

von Woldemar v. Biedermann. Gedruckt: Greizer Zeitung

1875 Nr. 54. Dazu ein Concept von Johns Hand , Abg. Br.

1827, 1, woraus zu bemerken: 1,3 fe^ernb 10— 12 noc^— tx-

fc^einen] nid)t ganj unnü^ unb unbequem ju eifc^etnen 13— le

fehlt

Vgl. Tageb. XI, 2, 11 1, 2 Heirath der weimarischen

Prinzessin Marie mit dem preussischen Prinzen Carl am
26. Mai 1827 Carl Augusts Antwort : Briefwechsel II, 293.
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*2. Concept von Johns Hand Abg. Br. 1827,

1

Vgl. Tageb. XI, 2, n 2, 6 vgl. zu 1, 2.

Unermittelt ist der Adi-essat eines Octavblatts g im

G.-Sch.-Archiv:

^\xm neuen Quartiere ©lücf unb alle» (Sute n)unfd)enb

SBeimor b. 1. Sonnor 1827. ©oet^e.

*3. Concept von Johns Hand Abg. Br. 1827, 2 2, lo

:))erfönlici) g aR is jebem nach tpic mir ber nach bem fic

bcfaunt u'irb [g'^ gestr.] barau§ über barton flar g^ über

rein forgfälttg g über glütflicb 3, i. 2 Von mir g üdZ

3 abgetoinnen nach nnc mir g üdZ und g gestr. 4 .l^öd^ft er:

tDÜnfd)t g über IDie cjcrn nach 6 folgt _9: bie bre^ t)or=

ftet)enben abgefenbet b. 2. ^on. 1827.

2, 14 Tagebücher von des Herzogs amerikanischer Reise,

vgl. Tageb. X, 241, 10.24; 242,12.24; 245, 17— 19; Werke
IV, 309.

*4. Concept von Schuchardts Hand im Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Wegen Kunst und Alterthum fortgesetzte

Correspoudenz mit Herrn v. Cotta und Frouimann, Lit. D",

Bl. 71 3, 10. 11 au(j§ — bet) aR
Vgl. Tageb. XI, 2, 13 3, 9 Von Kunst und Alterthum

VI, 1.

*5. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand Abg. Br. 1827, 2

Vgl. Tageb. XI, 2, is. 28 4, 3 Zwei Probedrucke nach

Zeichnungen von Delacroix für Stapfers Faustübersetzung,

vgl. Kunst und Alterthum VI, 1, 67 (Werke XLI, 2, 234, 2).

*6. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 2

Vgl. Tageb. XI, 4, 6.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 4. Januar 1827 an

den Cammer-Centralcassen-Controleur Hoffmann in Weimar,

die Besoldung des Lehrers der Geometrie am Zeicheuinsti-

tut in Eisenach betr., in den „Acta personalia den Zeichen-

lehrer Boeber zu Eisenach betr." (Acta der Oberaufsicht

Tit. 21 Nr. 7), BL 9 a.

7. Handschrift unbekannt. Gedruckt: v. Biedermann,

Goethe und Leipzig II, 172. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1827, 2'», woraus zu bemerken : 4, n öerjeicfineten
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g aus Bejctc^tieten ii. 12 fehlt mit Ausnahme des Datums,

für dessen Tageszitfer eine Lücke ausgespart ist

Vgl. Tageb. XI, 6, 19 4, I6 Ein Katalog der Pürstl.

Schwarzenberg'schen Auction, von Weigel mit Brief vom
6. December 1826, Bing. Br. 1826, 368, übersandt 5, 1 Die

Medaille von F. Brandt zum 7. November 1825 (vgl.P. v. Boja-

nowski, 140 Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen,

S. 19 Nr. 21 und 21») 4 vgL zu 77, 15 9 Unbekannt.

8. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 7, 2f..v6.^/

27— 8,6 Johns Hand Gedruckt: Briefwechsel IV, 233, je-

doch ohne 7, 27— 8, 6. Dazu ein Coucept von denselben

Händen, Abg. Br. 1827, 3, woraus zu bemerken: 5, i» @leic^—
bem g über §um 19 5ßrag üdZ 20 l^bc^Ud) (j üdZ 6, 15 an

nach paften . is f(i)önften» g über freunbltdjft 23—28 "^oä—
leiften nach 7, iü mit Verweisungszeichen 7, 3. 4 burd) ®e=

genloärttgel g aus t)tebur(^ 4 5Sejonber§ g aus Oefonberl oud)

14 im tiergongenen g aus in biefem 15 beffer g über güiiftigcr

2.^. 26 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 5, 1 5, 18 vgl. Briefwechsel III, 19

22 Singakademie und neue Wohnung 6, 2 Wilhelm v. Hum-
boldt verweilte vom 23. December 1826 bis 1. Januar 1827

in Weimar, vgl. Tageb. 7 vgl. zu 5, 1 9 VI, 1 17 vgl.

10 d. B. 7, 6 Naturwiss. Sehr. XI, 287 23 vgl. Tageb. XI,

3,14. 4,10. 8,13. 9,7 27 Des am 15. November 1826 gestorbenen

Ober-Consistorialraths Wilhelm Christoph Güuther, Directors

des Waiseu-Instituts zu Weimar 8, 4 vgl. Tageb. XI, 4, 28.

9. Handschrift von John im Besitz von Frl. Similde

Gerhard in Leipzig 9, 12. i3 g Hier nach einer Collation

von Georg Witkowski. Gedruckt: v. Biedermann, Goethe
und Leipzig II, 315. Dazu eiu Concept von Schuchardts

(9,8— 11 Johns) Hand in dem Fascikel des G.- Seh. -Archivs

„Das neuste Serbische. 1827", woraus zu bemerken: 8, 8 übet:

aeugt g über cerfidjert bofe — an für an 10 bergnügltc^en

nach einen 12 unb g für w\c td? bcnn SSänbe nach erften

13 abjuftatten g aus abftotte 16. 17 tnoran nach etnjufiil^ren

g ÜdZ und g gestr. 17 cin3ufül)ren g üdZ 9, 1 ber Sid^ter

g über er 6 al^ — loirdfam (/ aR 12. 13 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 5, 2. Antwort auf des Adressaten

(1780—1858) Brief, datirt: December 1826, in dem oben
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genannten Fascikel, worin er von dem Serben Simeon
Müutinowitscli und dessen Gedicht „Serbianka" Nachricht

giebt, dann von seinen eigenen Übersetzungen serbischer

Gedichte spricht und einige Proben beilegt, vgl. Tageb.

XI, 8, 5 8, 12 Mit seinem Brief vom 27. August 1826, Eing.

Br. 1826, 398, übersendet Gerhard die beiden ersten Bände

seiner Gedichte, Leipzig 1826 15 In Kunst und Alterthum

VI, 1, 141 sind drei Lieder von Gerhard gedruckt 20 Goethe

hat diese Skizze fast vrörtlich in seinen Aufsatz „Das

Neueste serbischer Literatur", Kunst und Alterthum VI, 1,

193, aufgenommen 9, 1 Gerhard schreibt: „Ich habe ver-

sucht unter wörtlicher Verständigung mit dem Verfasser

ein Bruchstück zu übersetzen, woraus Ew. Exz. bemerken

werden, dass, wenn der Dichter auch vertrauter geworden

mit Philosophie und Mythologie bisweilen einen Spruch

oder anderwärts ein mythisches Wesen der griechischen

Fabellehre einmischt, sein Werk doch des Plastischen nicht

ermangelt, das die bekannten Heldenlieder der Serben so

schön macht" 10 Kunst und Alterthum VI, 1, 188. 193

(Werke XLI, 2, 281. 285).

p]in Schreiben der Oberaufsicht vom 10. Januar 1827

an den Professor Göttling in Jena, die Anschaffung von

Büchern betr., in den „Acta der Uni versitäts- Bibliothek zu

Jena von den Jahren 1825—1831".

*10. Concept von Schuchardts (10, 10—14 Johns) Hand, Abg.

Br. 1827, 2. 4 9, 23 bon — ben g für Sie beti 10, 1 fommen

vor laffeii s irgenb — Sßunfd) g aus einige I)efd)eibene 3Bünfc§e

10—14 Im ersten Entwurf: S^er td) mit tüieber^ottem San! unb

üorjügUdifter ^od)ad)tung mid; ju empfe't)len bie ^^xi \jQ.ht Dazu

von Johns Hand die Notiz: ©iet)e fol. 4^ [g^ aus 4] ha.^ (Snbc

biefeö S3riefea Der dort befindliche dritte vertritt den </^

gestrichenen zweiten Entwurf, Abg. Br. 1827, 4* (Johns

Hand): %ax\ ic^ fc^lie§Iid) bitten gletdjfallS meinen beften SDont

on §errn 2)irector g^tid gefällig ab^uftatten [g aus ob^utragen],

\o toürbe mic^ in §offnnng [g für nüt Dorbcl]i.iIt] eine§ fernem

l)öd)ft fc^ä^boren 33ei;^ättniffe§ mit lüot)rer ^oi^ac^tung unter»

3et(^en. 2Beimar ben 10. Januar 1827.

Vgl. Tageb. XI, 6, 21. Antwort auf des Adressaten,

Directors der Abtheilung für Gewerbe im preussischen
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Ministerium des Inneren (1781—1853) Brief vom December

1826, Eing. Br. 1827, 9, der eine Sendung von Abgüssen

nach Terracotten des British Museums und einigen modernen

Arbeiten begleitete, die von Zöglingen des unter Beuths

Leitung stehenden Gewerbe-Instituts gefertigt waren. Ein

mitgesandter Kasten enthielt eine moderne Terracotta aus

der Kgl. Porzellanmanufactur in Berliu, die deren Director

Frick durch Beuth überreichen Hess. Vgl. Bd. 41 Nr. 123

und Tageb. X, 287,26; XL 1, is; 3, lu 10,5 vgl. Kunst

und Alterthum VI, 1, 182.

11. Vgl. zu 4337 (Bd. 15). Gedruckt: Freundschaftliche

Briefe an Nicolaus Meyer S. 51. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1827, 4, woraus zu bemerken: 11, 12

©enonnte g üdZ beiben] beibe i3 ^füngling g für juttacu

inanri 14 nach triff ert ein Verweisungszeicheu g, zum An-

schlüsse des Passus aR: fobonn fe^U c§ 3t}nen jo felbft tiic^t

an Serbinbungen unb ben 3ufäßigcn (S-reigniffen aud) etnja^ über=

loffen [so!] if)n] S^ten <Bof)n g^ für ihn is aufeer — bet):

fommcn] auffer 33erlin [g üdZ] faum fo glüdEltc^ bet)fammen

[fo — bet)fammen g aR] 22 3n — abjufenbenben] mit einem

näd^ften g'^ aus 3U einem näd)[t abäufenbenben 26. 27 fehlt

Die Correcturen g'^ sind sämmtlich nicht ausgeführt wor-

den; Goethe hat sie also wohl versehentlich nach schon

erfolgter Mundirung vorgenommen

Vgl. Tageb. XI, 6, 22. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 31. December 1826, der von einer Abbildung von

Meyers Wohnort , Minden , mit der Porta Westphalica be-

gleitet war. „Sie erfolgt nun hiebei, und zwar in der Form

eines Hausgeräthes , das ich in Gebrauch zu nehmen bitte,

damit es seine Bestimmung erfülle, Sie recht oft au einen

treu Ergebenen zu erinnern" 10, 23 „Mindener Sonntags-

blatt", von Meyer redigirt 11,4 Meyer berichtet von dem

Plan, seine beiden Söhne nach Berlin zu schicken, wo der

ältere die Universität besuchen, der jüngere, auch musika-

lisch begabte, in Rauchs Lehre kommen solle, und bittet

Goethe um eine Empfehlung an Rauch.

*12. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändiges Kärtchen

Antwort auf des Adressaten undatirten Brief vom selben

Tage, Eing. Br. 1827, 28, worin er im Auftrage von Maria

®octöe§ SBerfc. IV. Slbtf). 42. S3ö. 19
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Pawlowna anfragt, ob Goethe morgen deren Besuch auf

eiue Stunde annehmen könne.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 15. Januar 1827

an den Professor Göttling in Jena, die Rücksendung des

Meistersinger-Codex und die Abgabe von Sömmerrings Werk
über Abbildung des Auges an Professor Fuchs betr., (vgl.

Tageb. XI, 11, 12. 22 und 22/23), in den „Acta der Universitäts-

Bibliothek zu Jena von den Jahren 1825—1831".

*13. Concept von Johns (13, G—14 von Schuchardts) Hand,

Abg. Br. 1827, b^ 12, 9 3U ^ üdZ 12 bte g über bett

13 bie aus ben 13, 12 naä) aus hJono(|

Vgl. Tageb. XI, 6, 1. 14. 8, 22. Antwort auf des Adres-

saten, Theaterdirectors in Hamburg (1772—1841) Brief vom
6. Januar 1827, Bing. Br. 1827, 25, worin er, zugleich im

Namen seines Mitdirectors Lebrün, Goethe bittet, für die

zu Ostern stattfindende Eröffnung des neuen Stadttheaters

ein Vorspiel zu schreiben. „Unsre Committee, bestehend

aus den geachtetsten Mitbürgern einer alten Hansestadt,

(und aus einer Solchen entspross ja auch Deutschlands

unsterblicher Dichter) hat zu der Einweihung des Hauses,

insgeheim eine Decoration von Gropius in Berlin mahlen

lassen, vorstellend Hamburgs Schiffreichen Seehafen, Wenn
nun eine leichte Handlung in einem Zimmer, dergestalt

eingeleitet würde, dass sich daran die Verwandlung des

dem Hamburger so theuren Anblick seines Hafens schlösse

:

so wäre dadurch eine schwache Indication des Inhalts

angedeutet worden" 13, 12 vgl. Werke XIII, 2, 240.

Das Theater wurde am 3. Mai mit einer Vorstellung von

Egmont eröffnet, der ein Prolog von Prätzel voranging,

worin „Silvio, Florestin und die Muse" auftraten, vgl. Uhde,

Das Stadttheater in Hamburg, S. 18 und Uhde, Denkwürdig-

keiten von Friedrich Ludwig Schmidt II, 241. Goethes

Brief ist also wohl ohne Nachschrift abgegangen.

14. Handschrift des in deutscher Sprache abgegangenen

Briefes (vgl. Felix Eberty, Walter Scott II, 190) unbekannt;

in Ebertys Rückübertragung aus einer englischen Über-

setzung lautet die Ergebenheitsformel: Wü l)o't)er unb bonf=

boter 5ld)tung grüfee id^ ©ie. 3^. SB. ö. ®oett)e. Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1827, 9 14, 11 bei) g üdZ 20 finb
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g^ für iperbcii nach 15, 4 @j;peb. b. 16, ^an. g Entwurf

der Adresse g auf einem besonderen angeklebten Blättchen:

Sir Walter Scott BarK Druck des Concepts: G.-Jb. VIII, 3.

Dazu ein Vorconcept von Schuchardts (14, 21— 15, 4 Johns)

Hand im G.-Sch.- Archiv , woraus zu bemerken: 13, 15. ig

mir — Befannte üdZ 19 einem über bem 14, 1 ^nbcfe —
Prüfte g aus Sa aber — gcreicf)t 6 bielen g über gar inaiuteu

11 liet) biefer] biefer g für einer 13. n betnunberngtüürbiflen

Sarftellungen g über fdjät^bareii lUcrfen is mangelt g über

fel]lt 18 fo — SBercfe g über tnürbiaen 2trbeitcn finb] merbcn

15, 4 TageszifFer fehlt

Vgl. Tageb. XI, 3, 2s. 4, 20 18, 16 Mit einem Briefe

aus Paris, 14. October 1826, Eing. Br. 1826, 328, worin er

schreibt: „From hence I proceed shortly to London on my
return honie to Edinburgh. And the thought has occurred

to me that Sir Walter Scott would feel delighted in receiving

some lines of the hand-writing of oue to whom the authors

of bis own time have been content to look up as a master.

If therefore your Excellency would have the goodness to

entrust some such Memorial to my care I shall have equal

pride and pleasure in being the Channel of communication

between two great men."

*15. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 6i>

15,6 geföEige — bem r/^ unvollständig durchgeführte Cor-

rectur aus gefüEiger ©enbung entgegne ben dieses g^ aus gefällige

©enbung ertoibere mit bem 11 bnrd) nach aud> [g^ gestr.]

11. 12 immer — toorben g^ für mögen belol^nt locrbcn

Vgl. Tageb. XI, 8,26. Antwort auf des Adressaten,

Professors der Chirurgie und Augenheilkunde in Berlin

(1793—1875) Brief vom 4. Januar 1827, Eing. Br. 1827, 34,

womit er im Auftrage von Rauch die Statuten und Ver-

handlungen des Vereins der Kunstfreunde im preussischen

Staate übersendet, ferner zwei radirte Blätter, die der

Verein nach angekauften Gemälden zur Vertheilung an die

Mitglieder herstellen Hess, und endlich eine Berliner Zeitung

mit einem Bericht über die Verlosung der vom Verein an-

gekauften Bilder.

*lß. Concept von Schucharilts Hand, Abg. Br. 1827, 6i^

15, 16 öertrouUd^en 33rief g^ aus üertraulic^e» ©c^reiben n bio=

19*
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tfex g* üdZ is. i9 BeanttDortet g^ aus geantttortet 16, u ouf

nach gegentpärtig [g^ gestr.] u JBunjcC) über Derfidjening

[g^ gestr.] bo§ nach als

Antwort auf des Adressaten umfangreiches Schreiben

vom 3. December 1826, worin er zunächst beklagt, dass sein

Wunsch nach einem näheren geistigen Yerhältniss mit Goethe

sich nicht erfüllt habe, da Anderen „eine Erwiederung in

fast wörtlicher Übereinstimmung mit derjenigen zu Theil

wurde, wie ich sie bereits erhalten hatte, ohne dass dabei

irgend ein merklicher Unterschied weiter ersichtlich gewesen

wäre. Für litterarische Verbeugungen und Danksagungen

haben allerdings solche stehende Erwiederungen ihren hin-

reichenden Werth". Ausserdem habe er wahrnehmen müssen,

dass Goethe sich in einem Schreiben, das an einen Freund

F. A. Wolfs gerichtet war und ihm unabsichtlich mitge-

theilt wurde, über die homerische Frage im Sinne Wolfs

ausgesprochen habe, während er in einem anderen, bei

derselben Gelegenheit zu seiner Kenntniss gelangten Briefe,

der an einen Bekannten und Gönner von Schubarth ge-

richtet war, eine ihm günstige Ansicht geäussert habe.

,Also nicht einmal auf fremdem, Sie weiter nicht berühren-

den Gebiete war ich im Stande, oder vielmehr würdig

genug, Ihre wahre Meinung zu erfahren!" Deshalb habe

er alle Ansprüche auf ein weiteres Verhältniss zu Goethe

aufgegeben und sich sogar gehütet, irgend eine von Goethes

älteren oder neu erscheinenden Productionen weiter zur Hand

zu nehmen. „Wenn ich nun aber auch auf jeden geistigen

Verkehr mit Ew. Excellenz Verzicht leiste — den Sie in

voller Befriedigung nur Ihresgleichen gewähren mögen —
so darf ich doch als Mensch vom Menschen gegenwärtig

vielleicht desto zuverlässiger die Aushülfe in einer Ver-

wickelung meiner Lage, die mich bedrängt, in Anspruch

nehmen, als Ew. Excellenz allerdings ein gewisser Antheil

hierbei zukommen möchte . . . Ew. Excellenz Empfehlung

meiner an den Hrn. G. 0. R. R. Schultz in Berlin war durch-

aus unzulänglich." In Folge des Streits zwischen Schultz

und Altenstein habe er als Schützling von Schultz keine

Gewährung seines Gesuchs um Anstellung bei der Kgl.

Bibliothek in Berlin gefunden. Er lebe jetzt als Privat-
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lehrer in Hirschberg in Schlesien, wünsche unter Befreiung

von der vorgeschriebenen Prüfung an der Ritter-Akademie

in Liegnitz angestellt zu werden, und bitte Goethe, seinen

Einfluss in Berlin und seine Verwandtschaft mit Nicolovius

zu seinen Gunsten zu benutzen. Er sei durchaus antidema-

gogisch gesinnt. „Wenn ich nun aber nach genauer Erwä-

gung aller Umstände Ew. Excellenz am geeignetsten für

eine Verwendung in der angegebenen Beziehung finde, so

darf ich hoffentlich nicht erst weitläuftig beweisen, wie

ich ein Recht auf dieselbe zu haben glaube. Dieses liegt

schon, wie mich bedünkt, in der ersten Empfehlung an

Herrn G. 0. R. R. Schultz hinreichend von Ew. Excellenz

selbst ausgedrückt. Da diese Empfehlung aber nur die

entgegengesetzten Erfolge hatte, und Ew. Excellenz bekannt-

lich kein Freund von halben Maassregeln und unzuläng-

lichen Erfolgen sind, sondern sich das resolute Ganze in

allen Beziehungen lieben; so liegt schon in dieser bekannten

Gesinnung Ew. Excellenz ein Grund für mich, Sie hiermit

um Ihre abermalige Dazwischenkunft für eine glückliche

Beendigung des unglücklich Eingeleiteten unterthänigst zu

ersuchen." Vgl. 157 und 212 d. B.

*17. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 6

16, 22 glüdEUd) nach l^ier [g^ gestr.] 17, e feiert nach blei[bcn]

13 ^^bribeS g^ über tpribes is. i6 5'lQturfori(i)er — etfuc^t g^

aus Wiä) f)dbin 9iaturforfd^er erfud)t, micf) nad) btefem ßurtofum

3U crfunbigen i? bitten g^ über cri'udjcii i8 beftätigte— ent=

fräftete g^ aus beftätigt ober entfräftet

Vgl. Tageb. XI, 8, 28. Antwort auf des Adressaten,

Custoden am Naturaliencabinet in Wien, Brief vom 22. No-

vember 1826, Eing. Br. 1826, 366, worin er im Auftrag des

schwer erkrankten Director v. Schreibers den Abgang der

16, 20 bezeichneten Gegenstände anzeigt 16, 20 v. Martins,

Nova genera et species plantarum, München 1827, oder:

v. Martius, Icones selectae plantarum cryptogamicarum,

München 1827 17, 10 Die erbetene Auskunft, ohne Unter-

schrift, datirt 4. Februar 1827, findet sich in dem zu 86 d. B.

genannten Fascikel , Bl. 14. Danach handelte es sich um
einen von einer Katze aufgezogenen Hund.
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*18. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 4 d. B.

bezeichneten Fascikel Bl. 73 18, 2 erfte üdZ

Vgl. Tageb. XI, 9, 4 18, 2 vgl. Werke XLII, 1, 439

18, 6. 7 Ist geschehen, vgl. Werke XLI, 2, 298.

*19. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 18, i8 r/

Dazu ein Concept von derselben Hand im Fascikel des

G.-Sch.-Archivs „Acta Privata, die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften betreffend, Vol. II D. Die Verhand-

lungen mit Herrn von Cotta wegen des Merkantilischen betr.,

ingleichen andere buchhändlerische Anträge enthaltend.

1826. 1827", Bl. 68'>, woraus zu bemerken: 12 aud) — gemcl=

beter g aus bev be^fommenben 17 junäc^ft g aus nä(^ft is fehlt

Vgl. Tageb. XI, 9, 13— ig. 'i6. 10,9.15 18, 12 In einem

Promemoria an die Grossherzoglich Sächsische Regierung,

dessen Concept, von Schuchardts Hand in dem oben ge-

nannten Fascikel, Bl. 68

:

5Dte 3h)ifd)en (Sd)iEcr unb G}oett)e bon bcm ^a'ijxt 1794—1805

9efül)rte ßorrefponbenj ift nunnic'^r äufammcngeorbnet, rebigirt

unb eine reinliche 5lbfd)rtft baöoii beforgt ttjorben, jo ha^ aUtn--

faHa ein 3lbbrucf betfelben bem ^publicum ntitgetl)eilt tocrben fonnte.

^ugleid) ^at man bie Originole auf ebeu bie Söetfe georbuet, 5

nuincrtrt, naä) ^a^xtn ,3ujamntengclegt iu ein fiä[td)en gebracht,

h)i:Id)e§ ^ugcfcftiget unb »erfiegelt, noi^ au§erbem in SöatJgtucf)

cingenät)t unb biefeä glcid^foKü öcrfiegelt unb mit einer 3^nfd)rift

betfe'^en luorben. 5iun hJÜnfc^en fotoo^I bie ©c^itlerfc^en aU bie

©oct^ifd^en bon beiben ©eiten, ba^ e§ ©ro§f)eräogIi(^cv üJegierung 10

gefallen möge, gebad^teg ßäftt^en in obgemelbtem ^uftanbe ge^

neigteft an3une!^men unb in scrinio principis ju berUjo^ren.

3}ie 21bfici)t ber S^tereffenten ift l)iebet), ba^ folc^e? bt§ ju

bem 3at)i:e 1850 bafelbft betbleibe, fobann aber ben @rben unb

(Srbne^mern ober beren SBeboKmäi^tigten 3U hjeitcrer ®iä)3ofition 15

übergeben toetbe. ÜJtan litjali ftd) bor, ein berftegelte§ (Sd)rciben

bel)äulegen, einige nätjete S3emerfungen übet ben Snl)alt 311 ^^'^'-

einftiget Dtoti3 beretjenigen ent^altenb, n^eldje ÖJebtaud) bon biefem

^ladjla^ 3U madien betcdjtigt finb.

aSeimat ben 18. Januar 1827. 20

3 eine— babon ff aus in tetnlid^ct 5lbfd)tift :> bat man g^

über finb 6 gebracht, ,9' aus gebtac!^t lootben 12 anjunebmen-

berli)a"^ren] annel)men unb in scrinio p-inäjns beth)af)ten möge
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Der Niederlegungsschein von Johns Hand, gegenwärtig

im G.-Sch.-Archiv:

Sit gegentoätttgem ßaftcn ift bte 3tDifc^eii ©drillet unb @oet!)e

bom :3at)re 1794 bü 1805 getued)felte 6orrefponbcn3 im Driginol

ettt()aUen. 2)ie SBriefe finb fämtlic^ tiumerirt in ber Ctbnung

tüie bte einer für ben 3)rucf beftimmten Slbfdjrift; nur Joenige ber

5 Urjc^riften fehlen, bie bon anbern ^perfonen (Tlel)ex, jTelbriicf)

enttüeber aU nn fie felbft gefd^rieben , ober 3u it)ren f)Qnbfcl^rift=

liefen ©ammlungen früfjer 3ugeftanben, toieber 3urücfgenommen

loorben. 2)ie ganje ^n^aijl ber l)iemit niebergelegten tüirb fic^

mit ben eingcfrf)alteten 2)oppel:^ummern lt)of)t auf 1000 belaufen,

10 tDotion bie ^älfte ton Sc£)iIIern eigen!)änbig gefd^rieben finb; bie

@Dctt)eifc^ert bagegen finb meiften§ biftirt, fämtlic^e nac^ Sat)ren

rein georbnet unb in ^^oquete 3ufammen gebunben.

3JlQn brandet ben fünftigen 33efi^ern ntc^t umftänbli(^ 3U

bemetfeu tüeldjer Bd^a^ if)nen I)ieburd) überliefert toerbc unb loie

15 öorfi^tig fie bei) allenfallfiger Scnu^ung ober S3eräufeerung 3U

berfa^ren 1)ahin.

Sßeimar ben 20. Sonuar 1827. ^. 2ß. b. ©oet^e.

15 aflenfallfiger] oEcnfällfiger Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in dem oben genannten Fascikel, Bl. 72, woraus

zu bemerken: i7 ^. 2ß. b. ©oet^e] ^. SB. b. @}oetl)e unb l)ieburc^

3ugleict) bie 9ticl)tigfeit ber 5lbfc^rift be3eugenb g

Diese Niederschrift lag in einem Umschlag, worauf

von Johns Hand:

Snfd)rift 3U bem Sorfte^enben.

gorrefponbenj sVoifc^en G5oetl)e unb ©djillcr bon 1794—1805,

3n einem mit grünem 2ßad^»tud^ überjogenen, foh3ol)l innen

alä au^en berfiegelten ßöftdjen ben ©Itebern beiber gomilien ober

5 bereu 23eboltmä(^tigten im ^ai)n 1850 geneigteft ein3ul)änbigert.

Söetmar ben 20. Januar 1827. 3. 2Ö. b. ©oet^e.

h geneigteft g aus geneigt Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in dem oben genannten Fascikel, Bl. 73,

woraus zu bemerken: 5 geneigteft] geneigt 3- 2ß. b. ®oetl)e]

@oetl)e [Johns Hand]
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In dem oben genannten Fascikel , Bl. 74 ^ , findet sicli

die Abschrift des am 23, Januar 1827 über die Nieder-

legung der Handschriften aufgenommenen Acts, mit dem
Zusatz g : 33egtau6igung ber 2tbfci)rift SBetmor b. 24. ^an. 1827

2r. 2B. ü. ®oett)e. Vgl. Tageb. XI, 9,2«. 10, 9.15. 12,5 und
Tewes, Aus Goethes Lebeuskreise S. 274.

*20. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 7, woraus
zu bemerken: 18,20 näf)ere nach neuere

18, 21 vgl. Kunst und Alterthum VI, 1, 182.

21. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 21, 9

mir fehlt 15 g Gedruckt: Sulpiz Boisseree II, 464. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 7^, woraus zu

bemerken: 19, 7 mein SBeftev g üdZ 9 bret)t nach nit^t 15 jene?

g^ aus jene ig onerfennen g^ aus evfennen i7 Sd^(u§:33ilance

g^ aus SBilance 24 auf nach allerbtJigs [g^ gestr.] 20, 6

be^ nach and? [g^ gestr.] 15 fittlid)= g^ aus fittlic^ uiib

19—23 S^Q§— I)aben nachgetragen mit Verweisungszeichen g^

21 Pere la Chaise- g^ in angeordneter Lücke 22 beQ g^ über

mit 25 tl)eiiren g^ über mcrtl^cn 26 jutüdEgefie g^ aus über=

9et)e 21,8 9{ed)nung§QU§3ug aus 9{ed)nungSauöfd)u§ 15 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 9, 16— 18; 10,6.7 19, 7 vgl. Fniower, Goethes

Faust S. 179; Graf, Goethe über seine Dichtungen 11, 2, 380

14 vgl. zu 1, 2 19 Der von Fran9ois Gerard in Paris durch

Boisseree an Goethe gesandte Stich von Toschi nach Gerards

Gemälde: Einzug Heinrichs IV. in Paris, vgl. Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen Bd. 1 S. 200 Nr. 58 20, 1 vgl.

zu 19 d. B. 7 vgl. Julius Schwabe, Schillers Beerdigung,

S. 109 ff. 13 Carl Leberecht Schwabe is vgl. Tageb. X,

239, 1.5—17; 241, 25. 2«; 246, 8—10 26. 27 vgl. 127 d. B. 21, 10

vgl. Sulpiz Boisseree II 457 f.

*22. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand
Vgl. Tageb. XI, 11, 15—17; Kunst und Alterthum VI, 1,

182—184.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 24. Januar 1827

an den Professor Göttling in Jena, die Überweisung eines

Goethe gehörigen, an Professor Fuchs übergebenen Exemplars
von Sömmerrings Werk „Abbildung des Auges" an die Uni-

versitäts-Bibliothek als Geschenk betr., (vgl. 12/13) in den
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„Acten der Üniversitäts-Bibliothek in Jena von den Jahren

1825—1831".

23. Handschrift von Schuchardt im G.- Seh. -Archiv

als Geschenk von Ludwig v. Gleichen-Russwurm 23, 18 g
Gedruckt: G. -Jb. T, 275. Dazu ein Concept von Johns

Hand in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, El. 69, wor-

aus zu bemerken: 23, i lieben g^ üdZ 2 unb g^ über nod?

10 ebenmäßig g^ über audj is fehlt Dazu ein älteres Concept

von Krauses Hand im G.-Sch.-Arch.

Vgl. Tageb. XI, 11, 27 22, 2 vgl. Bd. 41 Nr. 167 9 vgl.

zu 19 d. B. 23, 2 vgl. 104 d. B. 8 vgl. zu 20, 7.

24. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

11 293. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1827,10, woraus zu bemerken: 24, i. 2 hJed^att) — foE nach-

getragen 1 boHem nach allem u Verlangen g über oer-

fdjretbeii 23. 24 fehlt

23, 21 Cognac, vgl. Briefwechsel II, 295 24, 17 vgl.

zu 9 d. B.

*25. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 27, 26. 27 g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 19 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 76, woraus zu bemerken : 26, :6 unferc g
über btcfe 27, 3 jene g über fic 24 mid^ üdZ 26. 27 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 12,26; 13,6; Sulpiz Boisseree 11,462

25,16.17 vgl. Sulpiz Boisseree II, 458 20 vgl. zu 4,3

23 vgl. Bd. 41 Nr. 167 26, 14 vgl. Kunst und AlterthumVl,

1, 139 (Werke XLI, 2, 270) n vgl. Kunst und Alterthum VI,

1, 94 (Werke XLI, 2, 186) 27, 5 vgl. Tageb. XI, 12, 19. 27

9 Abtheilung VI, gedruckt: C IV, 375 (Werke IV, 350)

12 vgl. Werke XL, 2, 298

Dem Mauuscript der „Helena" lag die folgende An-

weisung für die Druckerei bei (Handschrift von John im

Besitz der Cotta'schen Buchhandlung):

S3e^ ben fe'^r abtceti^felnben ©^Ibenma^en, ben öerf(i)iebenften

ßängen ber ©troptjen, bem (Eingreifen eine§ 3ft^Qt^mu§ in ben

anbern, möchte e§ frc^Ii(^ ©djlnierigfeit I)aben, befonber^ in einem

fleinen ^'ovmat, bo§ ©anje bem Singe gefäEig unb bem ©inn

beutltd) 3U machen; bo(^ rtürbe ein getoanbter Maitre en Page

l)ier eine jc^öne ©elegen'^eit finben, feine ©ertanbt^eit borjntiinn.

äßeimor h^n 25. ^onuat 1827. 3. äü. ö. ©oet^e.
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Dazu ein Coucept von derselben Hand, in dem zu 19 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 75, woraus zu bemerken: 3 mödjte

g^ aus tnöc^t 4 ©inn g^ aus ©tnne h Page g^ aus page

6 bar3ut()un vor unb bemercfüd) 311 mQ(j^en \g^ nachgetragen

und wieder gestrichen] Dazu aR: Ditt bem (Sjemplat ber

^cleiia abscfc^tdt ben 26. Soniior 1827.

*26. Concept von Johns (28,1— 30,5; 30,18—31,15;

31,22 — 32,6 Ratten; 32,^4) und Schuchardts Hand, Abg. Br.

1827, 11 30, --'3 ©tcigerutig g aus ©teigung S^orfc^rttt g
üdZ 31,4 Irie— eine g üdZ 5 fid) g^ über it^r [Hörfehler

für l^ier] 6 belregt g^ über erl^obcn tptrb 11 l^at un§ g^ über

ift 12 [teigen loffen g^ über gcftiegcn 14 mit nach audj

32, 4 gefeEigct g über frcuiiMidicr in — 9^erne g üdZ 10 ju

nef)men g über an^ufel^en 24 nach 6 Ratten

Vgl. Tageb. XI, 13, 8 Antwort auf des Adressaten

Brief vom 20. Januar 1827, worin er meldet, das von Goethe

ihm übersendete Exemplar von Adelchi, vgl. Bd. 41, 120, 14.

122,17, habe ihn zu einer Übersetzung angeregt. Er legt zwei

Berliner Tageblätter mit Proben seiner Arbeit bei, die ihrem

Schlüsse zueile 28, 20 Ist in dem Aufsatz „Theilnahme

Goethes an Manzoni" (Werke XLIl, 1, 135) geschehen, den

Goethe als Einleitung der zu 32, 17 genannten Ausgabe aus

älteren Arbeiten zusammenstellte 23 Streckfuss: „Den

zweiten Chor habe icb nicht ganz im Versmaasse des Origi-

nals übersetzen können. Der dactylischen Worte, welche

zum Ausgange der Verse gebraucht werden können, sind so

wenige, und diese wenigen grössteutheils Adjektiven und

Participien, dass ich fürchtete, bei deren Gebrauche durch

Zwang und Eintönigkeit den lyrischen Hauch, der über die

Dichtung weht, gänzlich abzustreifen. Die sehr kurzen

Verse selbst vermehrten die Schwierigkeit und oft machte

eine Sylbe, die sich nicht einfügen lassen wollte, jeden

Versuch scheitern. Ich habe daher statt der gleitenden

Endworte weibliche und das weiche trochäische Vers-

maass gewählt und erlaube mir, Ihrer Beurtheilung einige

Strophen zu unterwerfen." Folgt Strophe 5—8 des zweiten

Chors 29, 16 vgl. Zelter an Goethe, 26. Juli 1826 80, 3

Streckfuss: „Dunkel ist mir im ganzen Buche nur eine

Stelle i?eblieben. Wer ist in der letzten Eede des Adelgis
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der Lehnmanu des Königs der Könige, der den Adelgis ver-

rathen hatV Sollte nicht vielleicht ein Druckfehler statt

finden, und es un mio Feclel heissen müssen? Matt würde

dann die Stelle seyn und kaum ein würdiger Schluss des

kräftigen Ganzen. Aber bey dem tuo Fedel vermag ich

mir nichts Klares zu denken, da man weder auf Karl noch

auf Desiderio, die als irdische Könige Vasallen des Königs

der Könige genannt werden könnten, die Stelle beziehen

kann, weil keiner von Beiden den Adelgis verrathen hat."

7 Im Original: „0 Re dei re, tradito Da un tuo Fedel,

dagli altri dbhandonato , Vengo alla pace tua, Vanima stanca

Accogli." In seiner Berlin 1827 erschienenen und „Göthe'n

ehrerbietig, liebevoll und dankbar" zugeeigneten Übersetzung

schliesst sich Streckfuss an Goethes Interiiretation an: „D
.^etr ber .^errn, 2}erratf)en bu t)on einem betner jünger, 23erlajjen

tion ben anbeten, tcf) fomme 3" beinern gi^ieben. fQen, bie mübe

©eele 5iimm auf" 31, ig Im Original: „. . . Di viura, in-

superabili. — Cadeva II terzo sol qiiando un gran monte io

scersi, Clie sovra gli altri ergea la fronte; ed era Tutto un

verde china; e la sua vetta Coi'onata di plante. A quella

parte Tosto il passo io rivolsi." Streckfuss hat Goethes Vor-

schlag befolgt, bis auf is !^tnabäufoninten und 20 etne§ Serg§

32, 17' Ojjere poetiche di Alessandro Manzoni con Prefazione

di Goetlie. Jena Per Federico Frommann. 1827; vgl. zu 28, 20

18 Kunst und Alterthum 11, 3, 35 (Werke XLI, 1, 195).

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 26. Januar 1827 an

den Professor Göttling in Jena, die Tagebücher der Biblio-

theks -Verwandten betr., in den „Acta der Universitäts-Biblio-

thek in Jena von den Jahren 1825— 1831".

27. Handschrift von Schuchardt im Besitz von Pro-

fessor Edmund Stengel in Greifswald 33, 18. 19 g Ge-

druckt: G.-Jb. VII, 163

33, 9 vgl. zu 5, 1.

28. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 34, 15. le

ein — ©tetn g 35, 1 ^eben§ ^ üdZ 5 g Gedruckt: Sulpiz

Boisseree II, 465. Dazu ein Concept von dei-selbeu Hand
in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, Bl. 78, woraus zu

bemerken: 35, 1 ^nnft — bunfte g^ aus ^aufunft bie i)tüm unb

bunllen 6 b. 27. ^an. 1827 g
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Vgl. Tageb. XI, 13, n 33, 21 vgl. Tageb. XI, 12, 27

34, 1 Nr. 25 d. B. 5 vgl. Sulpiz Boisseree II, 463 7 Eine

Lithographie nach Eaabes Goetheporträt 8 vgl. zu 7, 27

17 vgl. Tageb. XI, 21, 3. I6. 2fi. 22, 1 20 vgl. Tageb. XI, 22, 1.=-.

23, 11. 20. 24, 3. 41, 23 25 vgl. 20, 7 27 vgl. zu 1, 2.

29. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Schuchardts Hand 86,14.1551

Gedruckt : Briefe an Göttling S. 15. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem Fascikel des G. - Seh. - Archivs

„Acta Privata, die neue vollständige Ausgabe meiner

Schriften betr. Vol. III A, die aesthetisch- kritischen Ver-

handlungen wegen der Ausgabe selbst betr. 1825", Bl. 78,

woraus zu bemerken: 35, 10 luo «7' für ba dieses g über

tvorunter 16 bon einem «7 über 5U betn 36, 2 um 9^ über

unb 3 311 g^ üdZ 10 folctie g für bicfe Sadje 11 benden

g über glauben 13 beranftalten g über madjen 14. 15 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 13, i3 35, 8 Zahme Xenien , Abthei-

luag4— 6. Göttling schickt sie mit Brief vom 13. Februar

1827, Bl. 83 des oben genannten Fascikels, zurück 14 Die

von den Beamten der Jenaischen Bibliothek geführten amt-

lichen Tagebücher 22 Göttling erwidert: „Mit grösstem

Danke ist zu erkennen, dass Ew. Excellenz dem im Tage-

buche geäusserten Wunsche , auch die Gemälde der jetzt

lebenden Professoren auf der Bibliothek zu haben ... so

bereitwillig entgegengekommen sind."

*30. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 37, 7 g
36, 17 vgl. 36 37, zu 35, 22 und Tageb. XI, 13, i4 37, 1

Die Grossherzogliche Zeichenschule.

*31. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 10^

Vgl. Tageb. XI, 14, 13 37, 9 Der Dienstag als regel-

mässiger Besuchstag der Grossherzogin bei Goethe 13 Ge-

burtstag der Grossherzogin.

32. Concept von Schuchardts Hand Abg. Br. 1827, 10^.

Druck des Concepts: Schriften der G.-G. XVII, 251

Vgl. Tageb. XI, 14,23 und Schriften der G.-G. XVII,

S. CXft". Antwort auf das Schreiben der Adressatin vom

Januar 1827, Schriften der G.-G. XVII, 247 ff., worin sie

Goethe um Rath in ihren künstlerischen Nöthen bittet.

*33. Vgl. zu Bd. 41, Nr. 177. Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1827, 10 ^ Gedruckt: Weimarer Sonntags-
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blatt 185G, S. 138 nach 38, ii aßclc^e§ bir ficrjlicf) gönnt bev

treue £>l)eim &. mäimx ben 30. Sfanuar 1827.

Vgl. Tageb. XI, 14, 24 38, 7 Eine von J. F. Frommann

entworfene Anzeige der von ihm herausgegebenen Opere

poetiche di Manzoni, Jena 1827, von M. Hecker in Haude

und Speners Berlinischen Nachrichten vom 6. Februar 1827

nachgewiesen, vgl. Werke X LH, 1, 500 9 vgl. zu 130, n.

*3I. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 14

38, 16 ju 9lürnberg üdZ

Vgl. Tageb. XL 15, 22 38, u vgl. 39, 8.

*35. Concept von Schuchardts (39,5— 40,1 entI)äÜ) und

Johns Hand, Abg. Br. 1827, 14 39, 12 eine nach mir

16 Ic^te ÜdZ 19 je^n g über tl^un 40, 1 h3ol)l nach [idi

[g gestr.] 7. 8 gepacft ift g über ftnbet

Vgl. Tageb. XL 15, 23. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 13. Januar 1827, Eing. Br. 1827, 35, worin er die

für Goethe besorgte Ersteigerung von einem elfeubeinernen

Essbesteck, fünf Majolika-Arbeiten, einem Bronzepferd und

zwei Architekturstücken meldet 39, 10 vgl. zu 5, 1

13 Schmidmer: „Für Commissions Gebühren kann ich durch-

aus nichts berechnen. Ein paar freundliche Worte von

Sr. Excellenz und dero Zufriedenheit, gehen mir über Alles

und sind mir mehr als Goldes weith" 19 Mit einem

weiteren Schreiben vom 21. Januar 1827, Eing. Br. 1827, 60,

meldet Schmidmer, dass er in der abgegangenen Kiste einige

Kunstwerke zur Ansicht und etwaigem Ankauf durch Goethe

oder den Grossherzog beigepackt habe.

*3fi. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 16 41, «

nach §errn eine angeordnete Lücke 8. 9 gut — geneigt aR

für wie bcy ben porigen ^änbdieu bin id) geneigt 10 auf g

über bey be^ g üdZ 11.12 5luf — einlafjen aR

Vgl. Werke XLII, 1, 128. 477. Maempels Brief ist nicht

überliefert.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 3. Februar 1827

an den Professor Göttling in Jena, die Porträtirung der

Jenaischen Professoren durch Schmeller betr., in den „Acta der

Universitäts-Bibliothek in Jena von den Jahren 1825— 1831''

vgl. 44/45.
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Ein Promemoria der Oberaufsicht vom 4. Februar 1827,

die zeitherige Behandlung des Grossherzoglicben anatomi-

schen Cabinets im Schlosse zu Jena betr., in den Acten des

Anatomischen Instituts in Jena, Bl. 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 4. Februar 1827 an

den Professor Huschke in Jena, die Instruction für die Ver-

waltung des anatomischen Cabinets betr., in den genannten

Acten, Bl. 3. Dazu eine Beilage vom selben Datum „In-

struction über die künftige Behandlung des Grossherzog-

lichen anatomischen Cabinets im Schlosse zu Jena", in den

genannten Acten Bl. 5.

*37. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 15^

41, 20-42, 3 aR 21 4 g für 3 42, 4 2) ©obann für 1) 3d?

iniinfd?e 5iicrft 8 3] 2 10 4] o Q^etner über Sobann u ^iä)

g üdZ

41,18 vgl. Tageb. XI, 16,3. 18, 19. 19, h. 21,23. 22,9.28.

24, 2G. 25, 11. 13. 26. 26, 26. 27, 24; Naturwiss. Sehr. V, 1, 436 ff.

38. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 42, 2s. 43,

1

bie mir] mir bie 43, 16 öernimm g aus nimm 44, 14. 2.^)
.(/

Gedruckt: Briefwechsel IV, 242. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1827, 13^. 19, woraus zu bemerken:

43, 4 einen nach auf 16 bernimm] nimm 19 6^ g über Die

potnpcjaui[d?en (Semälbe 20 in g über mit 27 feit — bie]

40 ^di)xt teblid)fte g üdZ 44, 2 ber — Sangermann g aus

öon 5[JJcboiIIe 3 fie g üdZ 6 in nach jc^t u. 15 fehlt

23. 24 bicfer — @intoeit)ung aus biefem — Stnhitte 25. 26 fehlt,

dafür: Söetmot ben 6. ^ebruat 1827

Vgl. Tageb. XI, 17, 6 42, i9 Vom 22.-23. Januar 1827,

Briefwechsel IV, 236, vgl. Tageb. XI, 14, 10 23 Vom
2. Februar 1827, Briefwechsel IV, 240 43,3— 7 Friedrich

Wilhelm IV, Wilhelm I, Carl, vgl. Tageb. XI, 15, 5. 9. 16, 19.

17, 2 16 Copien von Ternite, vgl. Tageb. XI, 14, 6. is. 16, 22.

17, 2. iü; Kunst und Alterthum VI, 1, 169 44, 2 vgl. zu 5, 1,

*39. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 18b 45, 3

fid) g üdZ 4 bergetüiffern g über gebcufen 8 mad^en vor

ober aud? oljue mcitcrc Jliifraijc für einen billitjcn preis an:

3ufrfjaffen

Vgl. Tageb. XI, 19, 23 45, 2 vgl. 39, 10.
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40. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 46, 19. 20 g
Dazu ein Concept von Scliuchardts Hand, Abg. Br. 1S27, 16 '\

woraus zu bemerken: 45, 17 Söfjel g aus JRöffel 20 [inb g üdZ

46, 1 ßomtoitiften] .^errn ^omptoiriften 2 auf'^] ouf ba§

7 S)o§ ÜdZ 1:1. 14 a3ieUetc^t — ^Inbttlufit ^ aR 19 — 21 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 18, 9 45, 15 vgl. zu 5, 1 46, 1 vgl.

Bd. 41 Nr. 115. 144 lu vgl. zu 4'2 d. B. 15 vgl. Tageb. XI,

17,11.23. 18,2.

*41. Coucept von Johns Hand in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 76 ^ 47, 12 ci-pebirt nach aboicl^t

46,23 Druckbogen von Kunst und Alterthum II, 2. 3.

III, 2. IV, 1, vgl. Werke XLII, 1, 489 47, s vgl. Tageb.

XI, 19, 4 10 vgl. zu 1, 2.

*42. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1827, 171^

47, 19 toeber g über nidjt finb g üdZ 21. 22 alletbtng§ —
ftnbe g aus fid^ für Oliüin, üienetdjt quc^ für .g)ornbIenbe an--

fpredien lä§t, ift

47, 1 Mit einem Briefe vom 23. Januar 1827, Eiug. Br.

1827, 153, übersendet der Adressat, Bergmeister in Falkenau,

verschiedene böhmische Mineralien, darunter ein in Zbierow

neuentdecktes Fossil Kakoxen sowie Olivin aus dem Blei-

grunde am Schmiedeberg im Elbogner Kreise 48, 3 vgl. zu

5, 1 5 Lössl übersendet ein von Goethe dem Naturdichter

Anton Fürnstein (vgl. Werke XLI, 1, 48) aufgetragenes

und durch dessen Krankheit verzögertes „Binderlied''.

*43. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuehardts Hand 49, i7 g
Gedruckt: Briefwechsel, herausgeg. von Grüner S. 229, her-

ausgeg. von Sauer S. 105. Dazu ein Concept von derselben

Hand; Abg. Br. 1827, 21, woraus zu bemerken: 49,3,4 a.u§=

geführten nach unb 5 5ßompeiana g üdZ 13 innern üdZ

17 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 19, 1 49, 3 vgl. Kunst und Alterthum

VI, 1, 38. 69 7 vgl. Werke XLIX, 2, 249 9 Für

Maria Pawlowna 10 Von VI, 1 u vgl. Tageb. XI, 18,4;

Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 68, Nr. 635.

*44. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). Johns Hand
Vgl. Tageb. XI, 19, 3 49, 19 Der unten folgende Er-

lass der Oberaufsicht an Göttling 50, 1 C. W. Göttling

3 vgl. zu 35, 8 7 Knebel.
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Das Concept des durch Weller an Göttling beförderten

Schreibens findet sich von Johns Hand in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 26 (vgl. 36/37):

S)ei- 55rofcfjor unb S3ibüotI)efat S)octot ©öttling ift jc^on

borläuftg bena(i)rid)ttgt, wie man feinem SBimfd), fämmtlid)e

lebeuben .^errn ^ßrofeffoten, nod) früt)erem löblichem (Behxanit),

in lt)obIgeratf)enen SSilbniffen auf Qtabemifd)er 58ibtiott)cf oufgefteßt

ju fe'fjen, mit SBergnügen entgegen gefommen |et). ^liun ober um s

ber 5lu§fü^rung \iä) olfobnlb 3U nä{)ern iuirb ber 3)lalet unb

3ei(i)enmeifter ©d)nieEer mit ©egenttJöttigem fid) bet) Denfelben

anmelben.

S)ic 5J(et)nung ift, bQ§ bie fämmtlii^en SBilbniffe in bev ©röfee

be» ©ablerifdien übereinftimmenb gefaxt luerben, ba% ein jeber 10

ber ?lbgebilbeten in einer einfad)en, anftönbigen unb lt)0 e§ t^utic^

bcjeidinenben Reibung obgebilbet fei}. Wan ertnortet tion bem

3JJaIer, bü^ er bie Stellung, bie 9iid)tung be§ ®e[id)teä bergeftnlt

onneljine, bofe ber ß^arafter ber 5Perfonen bebentenb unb angenetjin

tjeröorleuc^te. 15

2Bie mon nun bon ©eiten ©roPerjoglid^er Dber=2luf)"i(i|t

bn§ föejcf)äft ju erletcfitern auf jebe äßeife beabfidjtigt , beätialb

bem 5DJaler ©djmeüer Urlaub erttjcilt unb feine 'f)icfigen 93erpflid;:

tungcn einStneilen anbern aufgetragen t)at, nid)t tocniger für bie

Unfoften feiner ä^eife unb feine§ bortigen 2lufentl)alteö einjutreten 20

gebentt, fo lüirb §err ^Profcffor 2)üctor ©öttitng bie fd)tdltd)e

©tnleitung treffen, bo^ bie fämmtUd)en .^erren !4}rofe)foren geneigt

bleiben bie nöt^ige ©i|ung 3U gönnen unb bemfelbcn für feine

?lrbeit ein billiget Honorar objureidien, hjorüber fid^ ber .^err

SBibliott)efor mit mel)rgebad}tem ©c^meller benehmen, bie ©umme 25

feftfe^cn unb überl)aupt ha^ gcinje ©efc^äft nad) allgemeiner ©in=

fid)t unb erprobten 2t)ätigfeit leiten unb förbern toirb. ©ollte

irgenb ein 93ebenfen obhjolten ober ein ^inberni^ eintreten, fo

toirb berfelbe bc§t)alb foglcii^ berid)ten, bamit bo§ Hon bemfelben

1 5ßrofeffor nach l7crr 2 fämmtlidje g aus fämmtlid)en

4 auf — S3ibliotl}ed // aR 5 ©et). 5iun aber g für unb 11. 12

unb — beseidjnenben g aR 12 fet) g über n>erbe 15 !^ert)or=

leud)tc g aus l)ert)ortend)tet 17 beabfid)tigt g für qcbctift

u billige» y aus biüigft moglidjeu
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Angeregte fo lutij^ttge aU löbtidjc (Sefd^äft ununterbrochen naä}

wnb naä) feine ©nbfc^oft crretd^e.

SBobet) noc^ ju bemerfen ift, ha^ ©cEimeEer ben 3luftrog t)at

bo? 33ilb be» §errn 5profe)fot (Böttling 3uerft, unb ^toax im

3iamen unb auf @riud)eu ®ro|f)er3ogtiif)er Ober = ?luffic^t 3U

fertigen. SJorbetiältlici) ba« äöeitere im Soufe be§ ®efc^äft§ 3U

bemerfen unb anjuorbnen.

In einem Briefe vom 23. März 1827, in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 24, meldet Göttling, dass die Jena-

ischen Professoren abgelehnt hätten, sich für die Bibliothek

porträtiren zu lassen : Schmid, Schott, Konopak und Eich-

städt, weil die Verhältnisse der Bibliothek erst in die alte

Ordnung zurückkehren müssten, Danz, weil er die dafür zu

zahlenden zwey Carolins, und Döbereiner, weil er die dazu

erforderliche Zeit nicht habe. „Mich trösten dabei zwei

Dinge: einmal, dass einige der Herren Professoren dennoch

wider ihren Willen auf dem Umlaufe durch ihre vota eine

kleine Bildergalerie ihrer Gesinnungen aufgestellt haben,

welche einem wohlgetroifenen Ölgemälde fast gleich kommt,

und dann, dass die neuen Köpfe neben den alten bärtigen

Männern wohl schwerlich sich sehr vortheilhaft ausgenommen

haben würden."

*45. Concept von Johns Hand in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 80 50, 16 ertoünfd^t (f^ über nadj

3tjrcn lUünfdjcn

Vgl. Tageb. XI, 19, 4 Antwort auf des Adressaten Brief

vom 9. Februar 1827, in dem zu 4 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 78 50, 11 Die bei Frommann. Jena 1827 erschienenen

Opere Poetiche di Manzoui con Prefazione di Goethe

14 Frommann: „1) Die Gedichte besitzen wir nicht im italie-

nischen Originalabdruck, sondern in dem kleinen franzö-

sischen Nachdruck. In diesem sind sie folgendermassen

geordnet: In morte di Carlo Imbonati; Urania; Inni sacri

und zwar II Natale, La Passione, La Risurrezione, La Pente-

coste, II nome di Maria, II cinque Maggio. Billigen Sie

diese Ordnung'? Und sollte man nicht der letzten Ode den

Namen Napoleons wirklich vorsetzen ? 2) Scheint Ihre Ab-

2 erreid^e g aus erreid^t e Söorbet)ä(tlic^ g aus 33ort)äUlict)

©oet^eä aSBette. IV. 9t6t^. 42. »b. 20
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sieht gewesen zu seyn, Ihr Vorwort zu M. mit deutschen
Lettern drucken zu lassen, was auch mit unsrem Vorsatze

ganz übereinstimmt, auch fehlt uns nicht eine neue und

passende Schrift dazu. Manzonis italienischer Brief würde

sich dann dagegen, so wie das Ganze gegen den italienischen

Text natürlich und schicklich herausheben. Sollten es Ewr
Excellenz eben der Gleichförmigkeit wegen lieber haben,

dass wir lateinische Lettern nehmen, so sind wir auch dazu

gern bereit. 3) Dürfen wir Ihnen eine Revision senden?

Indem ich schliessen will, scheue ich mich wieder, Ewr
Excellenz durch meine Fragen beschwerlich zu fallen, da

Sie schon so viele Mühe freundlichst und gütigst übernommen
und uns durch die noch versprochne Fortsetzung des Manu-

scripts durch Beurtheiluugen des Adelchi und der andern

Gedichte im Voraus zum wärmsten und ehrerbietigsten Danke

verpflichten."

*46. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 20^ 51, 3

eine über Mc

Vgl. Tageb. XI, 19, u 51, 2 vgl. 228, :,. 240, i9 3 Carl

August hatte auf Boisserees Domwerk subscribirt.

Hl. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 20

51, 14 vgl. zu 5, 1 14—17 vgl. Schriften der G.-G., XVII.

48. Vgl. zu 6749 (Bd. 24). Schuchardts Hand 52, i9 p
Gedruckt: „Zur Eröfthung des Frankfurter Goethemuseums
am 20. Juni 1897", S. 31. Dazu ein Concept von derselben

Hand , Abg. Br. 1827, 26 , woraus zu bemerken : 52, i mein

fehlt 6 feftlidp </* aus feftlidjen iinb u nun g über aixd}

16 gebei'^en g über gcratl^cu 17 geredite .</ über il^rc

Vgl. Tageb. XI, 19, 26. Antwort auf des Adressaten

Schreiben vom 7. Februar 1827, Eing. Br. 1827, 157, womit
er das Privilegium von Hessen - Homburg für die Ausgabe

letzter Hand übersendet (vgl. Tageb. XI, 19, i?) und Rath-

schläge gibt für die Dankschreiben an den Landgrafen und

seinen Staats -Kanzler, Geh. Rath v. Hert. Ausserdem be-

richtet er über erworbene antike Münzen sowie über seine

„Musen-Arbeiten". „Ferner empfangen Ewr. Excellenz hie-

bey Ihren Herrn Gross- Oheim abgebildet auf seinem

Wappen, als weiland (Zinn-Giesser) Rathsherr von 1747.
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— Ich erhielt es von Frau Wittwe Lehr, gebornen Küsuer,

seiner Enkelin." ii Gerning: ,,Unser biederer Freund Graf

Reinhard, bey dem ich jeden Sonntag speisse, wo gar oft

Ihrer mit Lieb' und Verehrung erwähnt wird, empfiehlt sich

bestens" is vgl. zu 5, i.

*4f). Handschrift von Johu im Besitz der Cottaischen

Verlagshandlung 54, 14 g Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 29 d. B. genannten Fascikel, Bl. 80,

woraus zu bemerken: 53,4 nad)gefet)en John auf g'^ über

Der3iet^en o im nach tuenn id? mid^ fo ausbrncfen barf 7 nur

John auf (/' über fauin als 7. 8 gelüiffen John auf g'^ über

alloicineincn 12. 13 nod) einmal John auf </' üdZ 13— !:>

3m — gehörig Johu auf /y* aR für ein (5cMd;it gel^ört anfangs

3U einer fentimentalcn Qlrilogic 13 nämlid) g üdZ 15 ba^fetbe g
ÜdZ 19 gebenfe] erloätjue 20, 21 nac^ — nof^toenbig John auf

g^ aR für gan3 fd^icflid? unb gelegen 22 ben nach auf 22. 23

bemerften John auf g^ üdZ 23 burcE) nach u>eld)c 5ic nottrt

bef(i)eibene§ John auf ry* über fveunMidjcs 27. 28 toie — tt)un

John auf </* aR 54, 1. 2 tooburd) — tüotben John auf </' aus

unb baburc^ ju gar mancC)en 3Jii^üerftänbniffen 3lnla§ gegeben

3.4 boö — ßinäurücfenbe John auf g^ aus eine an gebod)tem Ort

aÜenfoEg einäurürfenbe ©teile 14 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 20, 1. Antwort auf des Adressaten

Schreiben vom 4. Februar 1827, in dem zu 29 d. B. genann-

ten Fascikel Bl. 79, worin er darauf hinweist, dass die

Gedichte „Wiederfinden", „Weltseele", „Dauer im Wechsel",

„Metamorphose der Pflanzen", „Die glücklichen Gatten"

sich in der Druckvorlage an je zwei Stellen, theils unver-

ändert, theils mit kleinen Abweichungen vorfänden 53, ig

vgl. 90,24.

50. Handschrift unbekannt. Gedruckt: v. Leonhard

„Aus unserer Zeit in meinem Leben" II, 124 54, ig @rt).

.^oct)lt)ot)lgeboren] ©ie [Änderung Leonhards] 55, 23. 24 S)er —
bitte fehlt Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1827, 26b, woraus zu bemerken: 54, i7 ouf — ®rab g über

xo'xt fet|r 55, 1 2)ie g aus gür bie 9 9t^ön:$^onolitt)e]

9tt)ön=$t)onoIiten g aus Df^önplionoliten 11. 12 bcfonber§— Söerde

g ÜdZ 21 er zweimal g über es -i-i untDonbelbarer g über

uiiDerbriidiUd)er 27 aBeimor b. ^Jebruav 1827

20*
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Vgl. Tageb. XI, 19,28. 20, ig. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 2. December 1826, gedruckt: Naturwiss. Corre-

spondenz 1, 298, womit er die zweite 1826 erschienene Auflage

seines „Handbuch der Oryctognosie" übersendet, ein zweites

Exemplar für Soret beilegt und als Erläuterung zu einem

demnächst zu übersendenden Bericht über den Basaltberg

bei Büdingen am Fusse des V^ogelgebirges ein Stück „rotlier

Sandstein, durch vulkanische Gewalten umgebildet" über-

sendet 55, 23 vgl. zu 5, 1.

*51. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 56, 4 bem

g aus ben Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1827, 21, woraus zu bemerken: 56,4 bem] ben g aus bem

Vgl. Tageb. XI, 20, 20—22 56, 1 vgl. Kunst und Alter-

thum VI, 1, 148—151 3 vgl. Kunst und Alterthum VI, 1,

169-179 6 vgl. Kunst und Alterthum VI, 1, 147 ff.

52. Handschrift 1878 im Besitz von A. Spitta in Berlin

57, 17. 18 g Nach dessen Abschrift mit dem irrigen Datum
des 24. Februar gedruckt: G.-Jb. II, 299. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 21'', woraus zu bemerken:

56, 17 Ü^nen g aus affinen 57, 2. 3 folgeteic^er g über ernftcn

3 @ef(i)äfte g aus ©efdjäften 4 etttjc^Iogen g aus entjielien

lü fcJ^iene g aus fdjeint 14 fel)t nach tft tl|m ntd^t g üdZ

17. 18 fehlt

Vgl. Tageb. XI , 20, i9. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 1. Februar, Eing. Br. 1827, 63, und 13. Fe-

bruar, Eing. Br. 1827, 81. Mit dem ersten Brief über-

sendet er einige Medaillen und spricht die Bitte um Angabe

von Idee und Legende zu einer Denkmünze auf die bevor-

stehende Vermählung der Prinzessin Alexandrine von Sachsen-

Weimar mit dem Prinzen Carl von Preussen aus. „Da sitze

ich nun, die Feder diagonal in der Rechten haltend und mit

den beyden ersten Fingern der linken Hand die Unterlippe

zusammen drückend und denke nach — nicht etwa: wie

ich dazu kommen könnte, denn das weiss ich; sondern: wie

ich Eurer Excellenz am besten vorbringe, dass ich Sie um
geneigte Mitwirkung zur Erhaltung einer guten Bildniss-

zeichnung und um Angabe einer Idee bitten will." Als

seine bisherigen Einfälle gibt Loos an: „1) Zwey Genien,

Sehnsucht und Liebe (Gamos und Hymenaios) tragen die
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fürstliche Braut, die ein reiches Füllhorn im Arme trägt

dem neuen Vaterlande zu . . . 2) Das Brautpaar auf der

Quadriga, dem eine Fi-au die Doppeltafel vorträgt, nahet

zween reich geschmückten Kandelabern. Oben reitet der

ungeflügelte Eros den preussischen Adler, Schaale und Kranz

in der Rechten; die Zauberbande in der Linken. Sterne

umher ... 3) Borussia, Cybele- ähnlich dargestellt, segnet

das ihr gegenüberstehende, sich umschlingende Brautpaar

. . . Ew. Excellenz sehen wie die Sache liegt! Greiffen

Sie immer einmal in den unerschöpflichen Ideen -Schatz.

Ich bin überzeugt, dass sich da auch viel ganz neues
findet, wen Sie ein wenig suchen; aber ich bin auch eben

so überzeugt, dass, wen Sie auch selbst nach etwa näher

liegendem schon gebrauchtem griffen, es doch von Ihnen

mit einem neuen so schönen Gewände bekleidet werden

wird, dass alle Welt sich daran erfreuen muss." Im zweiten

Briefe führt Loos seinen Schwiegervater, den Medailleur

Professor Leonard Posch, bei Goethe ein und wiederholt

seine Bitte. Vgl. P. v. Bojauowski, 140 Jahre Weimarischer

Geschichte in Medaillen, S. 20 13 Ein solcher Medailleur

ist nicht nachzuweisen, Goethen scheint hier der Name von

J. C. A. Levezow vorzuschweben, vgl. Brief 7065 und 7186,

mit dem er über ^Des Epimenides Erwachen" verhandelt

hatte. Seine Medaille von 1826 ist unter Loos' Leitung von

F. A. König angefertigt worden, vgl. v. Bojauowski S. 25.

*53. Concept von Johns Hand in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 80'' 58,3 14. aus 13.

Vgl. Tageb. XI, 21, 4 57, 22 2Bürbigutig§tQbeIIe poetif(f)er

^ßrobuctionen ber legten Q^it, Kunst und Alterthum VI, 1, zu

S. 186 (Werke XLI, 1, zu S. 280).

54. Concept von Schuchardts Hand in dem Fascikel

der Oberaufsicht „Die academische Bibliothek in Jena betr.

Januar— October 1827" (Tit. 19 Nr. 14 Bd. 11), Bl. 15. Druck

des Concepts mit Ergänzung der Unterschrift : Gaedertz, Bei

Goethe zu Gaste, S. 301 60, 2. 3 au§fid^t§reic£)en g^ über bie

!)offnun9§bonften 5lu^ficf)ten eroffnenben 2 mannic^fnltigften g^

aus mannic^faltigen

Vgl. Tageb. XI, 19,7. 21, 14. Zur Sache vgl. Gaedertz,

Bei Goethe zu Gaste S. 300 ft". 59, 27 vgl. zu 1, 2 L'Estocq
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antwortet am 27. Februar 1827, in dem oben genannten

Fascikel Bl. 18, dass er sogleich das Erforderliche veranlasst

habe und fährt fort: „Es ist mir äusserst schmeichelhaft,

dass Ew. Excellenz sich gütigst erinnern wollen, mich im

vorigen Jahre bey einer eben so seltenen als interessanten

Veranlassung bey sich gesehn zu haben. Mir war es höchst

erfreulich bey dieser Gelegenheit die Bekanntschaft, welche

ich mit Denenselben schon im Jahr 1790 in Altwasser (wo

wir bey der Familie Tepper zusammen trafen) zu machen

so glücklich war, zu erneuern." Ein Brief von der Hagens

an Goethe in derselben Angelegenheit in dem oben ge-

nannten Fascikel, Bl. 21.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. Februar 1827

an den Professor Göttling in Jena, die Freigebung der

Arbeitsstunden an Sonn- und hohen Festtagen für das

Bibliothekspersonal betr., in den „Acta der Universitäts-

Bibliothek in Jena 1825—1831".

55. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 24*'. Druck

des Concepts nach einer Copie im Kanzler Müller - Archiv

bei Strehlke I, 134 61, s erfannte] erfannt i um] unb

8 milbernben] milberen la fie] ©ie 62, 3 abzulegen nach

I^tcrou 4 g Adresse: 3)er burc^Iau(ä)tigften ^ürfitn unb

f^toucn, ^rouen fj'^ie^c'^i'^'-'n -^^^'S^fli" ^"u ßumberlanb, geboruc

^Prinjef} ü. SJZccflenbnrg = ©tteli^, i^önigl .g)Dl)eit nad) ^Berlin

Vgl. Tageb. XI, 21, 15. Antwort auf den undatirten, im

G.-Jb. XXXllI, 54 gedruckten Brief der Adressatin, worin

sie den Tod ihrer Freundin Frau v. Berg meldet und für

die ihr gewidmeten Zeichnungen Goethes dankt, vgl. Bd. 41

Nr. 52 61, 13 vgl. G.-Jb. XXIII, 53 und Werke IV, 68

26 Vgl. zu 1, 2.

*o6. Handschrift von John im Besitz der Cotta'schen

Verlagsbuchhandlung. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, Bl. 83

Vgl. 63, 10 und Tageb. XI, 22, i.

57. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts (62,18— 64, 17

©egenben) und Johns (64, n g^ — 65,,^) Hand. Gedruckt:

Sulpiz Boisseree 11, 466 63, i ^anitnr über ,februar 8. 9

ift
— angefommcn für l]abc von bortl^ci- itidjts rcntommeu
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64, 25 unb nach ift Dazu ein Concept von Schuchardts

(62,18 — 63,22) und Johns (63, 23 — 65, f,) Hand in dem zu

19 d. B. genannten Fascikel, Bl. 81, woraus zu bemerken:

63, 1 nach \. Sd^rcibeti an f^errn v. dotta doiu 26. 3'iniiJr-

2). 5cl?rc[ibcii] i Januar über j^ebniar 8. 9 ift— angefommen]

I}at)e tion borttjer nid^tö Devnommett ii unmittelbar] of)ninittel:

bar 64, o ßopiccn] ßopicu i5 ift] ift ju 24 (SJeloufete nach uitb

25 eine y über aüc toie fic (/ über bic 65, 1— 4 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 21, I8. 22,6 63, 8 Vom 15. Januar,

Sulpiz Boisseree II, 462 9 Die 16. Lieferung des Boisseree-

schen Galeriewerks, das Bild der Königin von Würtemberg

nach Stieler und Goethes Bild nach Raabe 21 VI, 1, 148

23 vgl. zu 1, 2 27 vgl. zu 43, 3—

7

64, 5 Vgl. ZU 56, 3

15 vgl. Tageb. XI, 21, 7. is. 22, i9. 23, 5. 24, lo.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 17. Februar 1827

an den Professor Huschke in Jena, die Übergabe des ana-

tomischen Cabinets betr., vgl. Tageb. XI, 22,24. 24, i3, in

den Acten des Anatomischen Instituts, Bl. 7. 14.

58. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 66, 15

2?Drfd)e pp. g üdZ n cj Gedruckt: Briefwechsel IV, 250.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 22^,

woraus zu bemerken: 65, ii, 12 IRöge — fet)n g 15 üieifen g
ÜdZ 19 üon g über na* 66, 15 S)orfc^e pp. fehlt iß fehlt

Vgl. Tageb. XI, 23, 7 65, 8 vgl. zu 1, 2 I6 vgl. zu

56, 3 %, 1 vgl. Briefwechsel IV, 245 , Zelter meint aber

wohl die letzten Zeilen der 106. Seite (Werke XXXlll,

71, 16 ff. 4 vgl. zu 5, 22 8 Gasthof neben Goethes Wohn-
haus u VI, 1.

*59. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 20''

Vgl. Tageb. XI, 22, 25 21 vgl. Kunst und Alterthum

VI, 1, 180 67, 1 vgl. zu 56, 3.

*({0. Concept von Johus Hand, Abg. Br. 1827, 25^ 67, 17

tämc g aus fotnmen is nädjftenä g über fo eben

Vgl. Tageb. XI, 21,27. 22,2—5. 23, 12. 13. Das Concept

des beigelegten Promemoria in dem Fascikel des G.-Sch.-

Archivs „Naturwissenschaftliche Correspondenz", VII, Bl. 99,

Schuchardts Hand mit Correcturen g, lautet:
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(Sit), königlichen ^o'^eit geftcrn gnobigft mitgctetltc§ h3ic£)tigc

S^iaturprobuct fc^t oEetbingä in ©rftounen, erregt 9lufmerffam!eit

unb 9ia(i)benfen.

(5ö ift jiDor ber ^Pflanjennatur gemö^, ba^ ein ?luge (Öemme),

toeldjeä 3um Qbge|(^loffenen S8lüt^en= unb grui^tftanb nnfang§ 5.

beterminirt jcf)ien, abermals fortjdireite unb gan^ ober 3um l^etl

aU 3h'eig erfd^eine, aEein foIc^eS ift mir nur bon Ijb^n gebil:

beten ^Jflonjen befannt getoorben.

2^Q^ jol(^e§, toie loir tjier erfaljren, and) bon DJfonofot^tebonen

gelte, ift auc^ mir eilt)o§ DJeueg unb aüer Sead^tung toert^, loie 10

ic^ benn für bie 2lnfbetoat)rung biefe§ hiunberborcn ©tabe§ bor=

jügtid^e ©orge trogen tüerbe.

I^iefer, biüig aU 2öinbblütt)c angefpro(^en, ift besioegen

fo t)Dd^ft merftoürbig, ba^ bic Slrelüzia i!)re nal)c 9}ertDonbtf(^nft

mit bcn Sto^ren boburc^ offenbart; benn e§ ift ber ©tob bDlI= 15

fommen einem 9fiot)re gleid), mnn fann bie über einanber folgenben

ßnoten bentlid^ fül)Ien, hjie benn onc^ bie fi^eibenortigen SSlätter

ftd) bem SBIidE offenbar barftetten.

6ine ^Pftanjc hjoran bergleiifien ffiorfommen'^eit h)o'^I benfbar

loäre ift bie Musa jiaradisiaca. ©oHte ben Partnern nid^t er= 20

innerlidE) fet)n, ba§ ettoal ä'()nlic^e§ be^ berfelben toäre bemerfüd^

getoefen? ©ie h)irb fo "^änfig cultibirt, bofe biefe ungemö^nlid^e

Silbnng fic^ bet) berfelben loo'^l fönntc cingefteEt "^aben. 3c^

berfe^le nic^t bin 33otanifern biefe§ (Sreignife i)or3ulegen, ob man

bieEeiii^t fic^ analoger ^JöEe 3U erinnern toiffe? 25

Söeimar ben 15. gebruar 1827.

Antwort auf Carl Augusts Brief vom [14.] Februar 1827

iu dem oben genannten Fascikel, Bl. 98: „Beykommendes,

ist die Wind blüthe einer Strclisia B., so etwas ist mir

noch nicht vorgekommen. — Die Pflanze von der es ge-

nommen worden ist die Str. B. stolonifera die ich vor

.=> abgefd)loffenen üdZ onfang? r/ über 3ucrft 10 gelte g
über ber ^aü fey i« übereinanber folgenben 5'üdZ is SBtid

offenbar rj über Jln^c gan3 bcutlid? i'.» lüot)l g '22 biefe un=

getDöt)nlic^e g aus toofjl biefe 3ufäEige 24 berfet)te nid)t g über

bel^alte mir cor bicfe§ ©rcignif] g aus bicfcn S^afi ob g über

bamit :'6 15 aus 14
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etl. Jahren aus Gent bekam. Sie hat sich getheilt; der

eine theil vergrössert sich beständig durch Stolionen , u.

hat schon vor dem Jahre, obwohl etwas armselig geblüht;

dieses jähr ist die blüthe vollkommen. Der andere theil

der pflanze ist aber ohne nachkoramenschaft, das heist,

ohne Stollonen, hat aber beykommenden blüthen stengel

getrieben, der wircklich eine Wind blüthe ist, nähml.

ein blüthen stengel ohne blühte. Weder dem Gärtner noch

mir ist dergl. je vorgekommen. Februar 1827."

*(»1. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 23b

Vgl. Tageb. XI, 23, 14. In einem undatirten Briefe,

anscheinend vom Ende Januar 1827, Eing. Br. 1827, 52,

übersendet der Buchhändler Carl Jügel in Frankfurt a. M.

an Goethe „das noch restirende Werk Ihrer Bestellung"

68, 2 „Eos. Zeitschrift aus Baiern zur Erheiterung und Be-

lehrung" 3.4 Franz v. Elsholtz, vgl. Goedekes Grundriss

VIII, 587 Nr. 5.

*62. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 27 b 68, ii

SCßoljIgeboten] pp. i5 gefällig g über ctoa i? au§ g über

Don 18. 19 h)a§ — trat [so!] aR für h)o§ l)iebet) 3U bcoboc|ten

iDÖre 69, 2 fortfenben r/ aus atifenben

Der Adressat war Garten -Inspector in Belvedere.

*«3. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Unterschrift

fehlt.

*64. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 27 b

Vgl. Tageb. XI , 26, 22. Antwort auf des Adressaten

Brief, Altenburg 19. Februar 1827, Eing. Br. 1827, 86, wo-

mit er ein Theaterstück im Manuscript übersendet und

Goethes Empfehlung zur Annahme am Weimarischen Theater

erbittet.

*65. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 27''. Da-

neben verwischte Agendanotizen g^: ^llftcb ©enbung 2)

^etet§b[urg] geltj ß. u. 51.

69, 15 vgl. 106, 9.

66. Vgl. zu 6749 (Bd. 24). Schreiberhand 70, ik. 17 g.

Gedruckt: „Zur Eröffnung des Frankfurter Goethemuseums"

S. 33

Vgl. Tageb. XI, 27,2 undzu48d. B. 70,4 Dankschreiben

an den Landgrafen von Hessen-Homburg und dessen Regie-
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rungspräsidenten v. Hert. Die Concepte haben sich im

G.- Seh.- Archiv nicht vorgefunden.

Ein cassirtes Concept an F. J. Frommann von Schuchardts

Hand in dem zu 4 d. B. genannten Fascikel, Bl. 84:

bie 9iL'üifion bcö iiemiteii Sogenä Ijierinit jurüdfenbeub ei;jud)c

©iefelben mir gefällig aitjitäeigcn, toie biel ßolumncn ju ben

3e!)ttten anenfaÜS nod) nötl)tg Iräreii? ba iä) betin folc^cä gleid^

überfeuben toürbe; 9J{nnufa-ipt 311m elften uiib jlüölften, luovtn 5

id) nod) mandjeä SSebcutenbc borjufütireu iDÜnfd^c, toürbe jobaim

3ufammen eintreffen.

aJJit ben beften 3öünfd)en nnb 6inpfet)lungen.

ÜBeimar ben 28. ^febtuar 1827.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 1. März 1827 an

den Professor Göttling in Jena, Bezahlung einer Rechnung

betr., in den „Acta der Universitäts-Bibliothek in Jena 1825—

1831."

G7. Vgl. zu 4102 (Bd. 14), Schuchardts (70, ly—71, 12.

72, 12—74, ;i) und Johns (71, 13—72, n. 74, 5—12) Hand 72, 6

2>ei(^loefen] 2etd)tt)efen 74, 4 g Gedruckt: Briefwechsel IV,

267. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 28

und 29*^, woraus zu bemerken: 71,5 inbem /; über roenn

6 etft g üdZ ba g aus ba§ s tno g über ba zwischen 12

und 13 ein im Mundum ausgefallener Absatz : 9lun ge^t l)cutc

ben 27. gebruat in einem ^aquet an Sllfveb ^ticoloöiu^ bie größte

.f)Qlfte t)on .^unft nnb ^lltertljnm on bid) ab. Wöo^c bir unb

unfcrm toertl^cn Sangcnnann babel) irgenb ein befferer Öiebanfe

onfftcigen 2:! ben g üdZ 28 abfolnt= g aus abfointen 72, i

(Sin nach IHati foUs 4 au{^ g üdZ 6 ©cic^hJefen] Seidjtoefen

14. 15 Le— Beranger g in Lücke 2u ®iefe nach ^frcytag ben

2. Vfläv^ ^827 25 tiöKig g über Dollfonimeit 73, 5 ben Singen

g in Lücke 73, 7 hjir ^abm g aus Ijoben niir s eben —
Joeit g aU g über uub uns u; brel) g über gestrichener 3

17. 18 neben — boverft] 9lavcife nnb (5d)ü , bie ^itin^j^^e mit bem

2 neunten g über neuen 4 fold)e§ gleid) g aus fotoiel al§

nlitljig Zur Sache vgl. 76, 14.
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ßränjdien i7 über bic] bn§ 'f)eifet mit bcr g üdZ dazu ein

Verweisnngszeichen g, auf einen verlorenen Zettel mit der

endgiltigen Fassung hinweisend 74, 4 b. 2. ^JJJär,^ 1827 //

9 tDonte über u'ünfd/te i-' fehlt

Vgl. Tageb. XI, 27, 25 70, 20 vgl. Tageb. XI, 23,28

71, 1 vgl. Briefwechsel III, 142 13 vgl. Briefwechsel IV, 249

72, 14 vgl. Werke XLI, 2, 313 73, 1 vgl. zu 56, 3 3 vgl.

Kunst und Alterthum VI, 1, 179 ff. 11 vgl. Briefwechsel

IV, 237 23 vgl. Werke XLIX, 1, 360.

*68. Handschrift von John im ü.- Seh.- Archiv. Dazu ein

Concept von derselben Hand , Abg. Br. 1827, 32 '', woraus

zu bemerken: 74, 17 können nach Kamt

Vgl. Tageb. XI, 27, 26.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 3. März 1827 an

Dr. Schrön in Jena (vgl. Tageb. XI, 28, 1), die Anschaffung

von Büchern und den Stich von Kupferplatten zu meteoro-

logischen Zwecken betr., in dem Fascikel des Staatsarchivs

.Acta observatorii Nr. II, Vol. I", Bl. 30. 39.

*69. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 75, i4 g

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 32
b,

woraus zu bemerken: 75, 14 fehlt

75, 2 vgl. Tageb. XI, 30, 13. I8 4 vgl. Tageb. XI, 29, i.^

8 „Kömische Alterthümer in und um Neuwied a. Rh." vgl.

Tageb. XI, 29,5. 11.22, eingegangen mit Brief vom 21. De-

cember 1826, Bing. Br. 1827, 103

YAn Kärtchen von Johns Hand im Kauzler Müller-Archiv,

vgl. zu 6243 (Bd. 22):

,^err ßanjlcr boti SD^iüHcv.

©itlabung ju einem frugalen SRittagömnl)!

Sonnerftag hm 8. mäx^ 1827.

föoet^e.

*70. Handschrift von John in dem zu 68/69 genannten

Fascikel

Vgl. Tageb. XI, 31, 2ü.
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*71. Concept von Schuchardts (76,1 — 20) und Johns

(76, 21— 26) Hand in dem zu 4 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 86 76,7 bemerfen nach baneben 16 11. J jeljnten [Irr-

thum Goethes] is bointt nach in bcn elften unb jluijlften

19 ben nach id? 12. unb 13.] elften unb 3n35lften 22 unb —
muffen ij aus ju muffen unb Ojjere poetiche 3U fagen 24 unb

nach erbttteiib

Die 76, h genannte Beilage, Johns Haiid, von Frommanu
mit seiner Antwort zurückgeschickt, in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 87, dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, ebenda, Bl. 90:

3)ie 2lu§gabe öon SJJnnjontö 3ä3crfen j^lorenj 1825 unter bem

jtitel: Tragedie r/v' Alessandro Mnnzoni entt)ält:

1) II Conte di Cariiiagnola. Tragedia.

^ierju geljören:

a. 3uf(^rtft an O^onvicl.

h. Notizie storiche.

2) Adelchi. Tragedia.

^ierju ge'^ören:

a. Notizie storiche.

b. Discorso stmico

3) Poesie Vurie.

a. Esame del Conte di Carmagnola.

h. Analisi del Adelchi

c. Lettera del Signw Manzoni.

Vgl. Tageb. XI, 31, .'2 76, 1 vgl. zu 32, 17.

72. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

II, 297. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827,

33, woraus zu bemerken: 77,7 ^d) mufe] 2) 3JJiife td^ s bcr

nach fid^ tu 8. 9 ^ofratl) 23otgt] % ®. äßeife 10 grieä] aßolcf)

bcfinblid) ift g üdZ n feinen] ben 12 ^»fti^unient] 3nfti-u=

mente nach u toäre folgt: (Sr toütbe nad) borgöngigei; üte=

poratut nl§ ein bvoudjbatcä 3iifl»:iinie"t bnfclbft 3n berh3at)ren

fct)n. Alinea. 3) S)ie bon ©ecretör Kräuter eingereict)ten meteoros

logifdicn Tabellen lege .^öd)ft lienenfelbcn öor, aU 3Bel)fpiel [n. 93.

g üdZ] njic, nad) einem neu etngcfül)tten genauem ©d)ema, bic

3?eobod}tungen an^uftellcn ftnb. ßinen ffiunfd), bcn er in bei)'

gelegtem Sdjxeiben äufjcvt, luüibe mit meinem SüiItjüvI begleiten,



Lesarten. 317

tüenn id) nid)t Dornu§fe^cn müfete, ba^ §ö(^ft 3)icfel'6en tiarf)

^ö^etn 3lnfi(i)ten in bicjcm i^aüc bie iiü|li(i)fte unb fdjtcflidifte

Seftimmung geben lüevbcn. [g aus iDÜiben] x^üx ba^ Sßibliotljet^:

gej(i)äft felbft nnb für bo^ i!eit)nltnife befjelben 3U SU). ßöntglidjen

.^ot)eit foEte [// über tpürbc] frel^lid) bie 9tac^barf(i)nft be^ %n--

gefteHten fic^ bon gntem ©influfj jeigen. vor m 4) n bev

nach für nid)t nach eio(cntlidj nach 19 folgt mit Alinea:

Unb toie foUt iii) länger [nach rerfäu[men]] auffd^iebcn für ben

t)eitern e!)rent)oIIen $la^ 3U banfen, ben @ft). Äöniglid)e ^o'^eit

mir unb meinem 3U früt) '^ingcfdjiebenen greunb \o h)ot)llüoEenb

für immer ^geeignet tjabm'l 20. 21 fehlt 22 b. 11. 2Rärä 1827

[aus 1826] y

77,2 vgl. 75,16 14 vgl. 5,4. Rudolf Weigel erwidert

am 24. Februar 1827, Eing. Br. 1827, 92: „Da über die Stiche

nach van der Helst kein Verzeichniss vorhanden ist, so habe

ich [ein solches], mit l^eyhülfe des v. Heinecken'schen Manu-

scripts, aus Catalogen berühmter Sammlungen ausgezogen

und habe die Ehre selbiges in beifolgendem Blatte zu über-

reichen".

*73. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 78, 15 fönnte]

fonnte 80, 4—7 g Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, Bl. 85, woraus zu

bemerken: nach 79, ir. sngefogt] 2)ergleid)en ^aquetc^en tonn

man mir ol^ne 2Cßeitere§ jnfenben, ba id) portofrei^ bin [nach

3U feynj 80, 4—7 fehlt Dazu ein Vorconcept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 35*>, woraus zu bemerken:

78, 10 t)on nach an bas 11 bündt g über erfdjeint 15. 16 ein=

treten g über anfangen ic ift g für wäve u hJerben] toorben

g aus toerbcn 25 unb — bieg g über ift sc allgemeine g über

(jrof^c 79, 1 oufgeregteu y über benjcglidjcn 2 möglich y

über mit 3 be§ — Äroft g aus ^%xo SJJajeftät ber l?bnig t)OU

SBatiern s tua^rjd)einlic^ nach finb 9 fommen nach unb

u aud)— 15 mit Verweisungszeichen nachgetragen 12 Original

g über ITlanufcript loieber'^oUe g über tiod/maliijc 1.'. wai)--

trägli(^e Semerdung g über mas babey bemerflid? roäre u unb

g über iDoburd/ er'^ält g üdZ 15 bem — äugejagt g für

erl^alten toürbe nach 15 jugefagt] wie im Concept 80, 4—

ü

fehlt
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Vgl. Tageb. XI, 32,9. Antwort, auf des Adressaten Brief

vom 9. März 1827, in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel

Bl. 84, g bezeichnet: ,,No. 170. prs. d. 7. März 1827" 78, 2

Cotta schreibt: „Ew. Excellenz muss ich um Verzeihung bitten

dass ich den Empfang Ihrer beiden geehrten v. 26. Jan. und

16. Febr. so wie des Manuscripts der Helena und das Weitere

zum IV. Band 4. Zahme Xenien (das nach Auftrag bestens be-

sorgt werden wird) erst heute anzeige. — Freund Boisseree

ist die Ursache davon er hinterliess mir ein promem. wegen

der Briet'-Sammlung worüber er mit mir noch zu sprechen

habe; wir glaubten seine Rückkehr von München würde in

5—6 Tagen erfolgen, aber heute ist es 3 Wochen und noch

ist er fern. — Mögen Sie daher diese Verspätung nach-

sichtig beurtheilen, das Weitere wegen der Correspondenz-

sammlung lasse ich daher bis zu B.s Rückkehr ausgesetzt

und bemerke nur dass der Druck sogleich nach Ostern

beginnen könnte , wenn Sie mir das Mspt baldigst über-

machen wollten. — Gegenwärtig wird alles angewandt um
mit der ersten Lieferung auf Ostern bestimmt einzuhalten. —
Die Aushänge -Bogen werden Sie erhalten haben. — Kunst

und Alterthum erfreut mich bei jedem Heft, nur wünschte

ich eine grössere Verbreitung bewirken zu können — ich

habe daher schon einmal gegen Freund Boisseree geäussert,

ob wir nicht in besonderen Blättern sie mit dem Morgen-

blatt ausgeben könnten, wo wir ein dreifach grösseres

Publikum gewännen und doch die Eigenthümlichkeit und

alle andre Verhältnisse beibehalten könnten. — Ihr Wunsch
den zweiten Termin des Honorars im Lauf dieses Monats

zu erhalten ist mir Befehl wenn es nicht zu ändern ist;

sonst habe ich wie gewöhnlich auf die Ostermesse gerech-

net, weil die Gelder jetzt dahin zu schicken, dann Von

dort zurückzuziehen bedeutende Bankier-Kosten verursachen

[würde] — ist es inzwischen nicht anders zu machen so

ist Herr Frege und Compagnie wie gewönlich zur Aus-

zahlung beauftragt. — Meine Frau fühlt sich sehr ge-

schmeichelt durch Ihr gnädiges Angedenken und hat mir

das Schönste zu erwidern aufgetragen. — Dass unser

Freund Boisseree nun mit der Sammlung nach München

zieht weil der grosse Kunstkenner König Ludwig von
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Bayern sie zu würdigen wusste und gekauft hat werden

Sie wissen — für mich der ich einen Theil meines Lebens

künftig auch dort zubringe [ist] solches sehr angenehm —
für hier ein unersetzlicher Verlust. — Mit Bitte um Nach-

sicht meiner Eile — aber die Geschäfte , besonders die

ständischen, sind gar zu eilig. Mit der unwandelbarsten

Verehrung Ew. Excellenz unterthänigster Cotta." 79, ir.

Eine Notiz darüber von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 47*»:

§etr föenaft latjUe 13 rf). 12 gr. (Jonüentiongelb pi-aemnnerando

[nach als] nuf ein ©jemplat ber ei-ften [ein— erften g aus

bie erfte] Siefetimfl Don (5}oet()e§ Sßerfen [g aus meiner Söcvte],

XrucfpQpier. SBeimar ben 3. '3lpril 1827. Darunter g: Ütecj.

©d)U(^Qrt be§gl.

74. Vgl. zu 6161 (Bd. 22j. Schuchardts Hand 81,2u.'.Mr/

Gedruckt: „Sulpiz Boisseree" 11. 468. Dazu ein Concept

von Johns (80, s—->2 ^ugenb) und Schuchardts (80, 22 nid^t—
81,19) Hand, Abg. Br. 1827, 35. 'iß^, woraus zu bemerken:

80,22 ni^t nach infalFuIabel 23 nac^barlid)en g üdZ 81,

1

]ei)x angenet)nx g über bödift tröftlirfi eine 7 aus meine lu freunb=

frfjaftüc^cn] freunbHd)en 12 er im g über ben 14 erl)alte g
über cvu\irte 20. 21 fehlt 22 Das Datum noch einmal von

Johns Hand: 11] 12 Dazu ein Vorconcept von Krauses Hand

im G.-Sch,-Archiv, worin 80, 2:j— 81, ir> erheblich abweichen:

^ä) ^abe alle Urfoc^e mid) ju frenen ba% irf) bDrtf)in jn ©ie[!] jn

einem lebenbigen 2]erl)üüni)je gelange. %ud-) um ^tj^etttiiüen f)ab

ic^ nunmehr jenen ^uftänben ba^ iBeftc jn münfdien. — Sogen ©ie

mir Don bem toai <5ie betrifft, \vai ©ie für gut unb nötljig finben,

bamit td) meiner l)eräüd;)en ^tetgnng gemäfe ^t)xe gegenluärtigen

unb nädjfttünftigen 23erl)ältnijfe mir beiitlit^ marfjen fann. ©rüfeen

©ie bie ^^rtgen unb tf^eilen il)ucn meine g'^eube mit. — 2!on

.^errn b. Gotta 1:jah id) feine ''Jia(^rid)t bie mid) toenigftenä über

bie glü(iUd)e Qlnfunft ber Apelena nnb ber ja^men Xenien berul)igte,

tnenn fid) anä) (ärtniberung unb (Srftärung auf anbere bebentenbe

'Dtitttjeilung öer3Ögerte.

Vgl. Tageb. XI, 32, 10. Antwort auf des Adi-essateu

Brief vom 26. Februar 1827, , Sulpiz Boisseree" 11, 467, worin

er den Ankauf seiner Sammlung durch König Ludwig von

Baiern meldet, vgl. Tageb. XI, 28, 24

80, 23. 81, 9 vgl. zu 73 d. B.
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75. Vgl. zu Rcl.32 Nr. 98. Schuchardts Haut! 85,.'}-:, g

Gedruckt: Briefwechsel S. 282. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 28''. 48, woraus zu bemerken:

82,16.17 bevüljvt nach befudjt i9 loivflid) üdZ 83,2 ben—
5Rärä] b. [Lücke] ^Diätj g über mit j^rii[l^Iiii(}s] nach

lueldjeä] NB. 2)ie gortje^ung fol 46 y vor dem Bl. 48

wiederholten h)elcf)e^j Nß. Set Slnfang fol. 27. ^ervn ©rafen

Steinhart </ 84, 7. 8 unmittelboi; y üdZ 19 uieter-

le^ y aus öiete 27 bie .Iperten y aR 2» 33Qron b.] ^. U.

^ üdZ

Vgl. Tageb. XI, 32, 11. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 2. October und 11. November 1826, Briefwechsel

S. 275. 279 81, 23 Tod des Kaisers Alexander von Russ-

land 24 vgl. zu 1,2 82, 2 vgl. XLI, 263, .t, 83, 6 vgl.

Tageb. XI, 15,9. 16, 19 14—18 Friedrich Wilhelm, Wilhelm,

Carl, Albrecht 27 VI, 1 84, 10 vgl. zu 73 und zu 74

d. B. 85, 2 vgl. G.- Jb. XXIII, 60 .s vgl. 94 d. B.

*7C. Handschrift von John als Geschenk der Herren

Landgerichtsräthe Carl und Gustav Hildebrandt seit 1888

im G.- Seh.-Archiv 86, 24. 25 y. Dazu ein Concept von

derselben Hand , Abg. Br. 1827, 34 , woraus zu bemerken

:

85, 7 äu^erlid) nach mir 13 mit ©runb y über mit Kedjt

17 bergleid)en iäj y aus tnie ic^ fie 23— 86,1 ©ebac^te — fann

y aus @ebad)te [nach Piefc] ^Blattet meiere eigenttid^ nur ein

pretinm affectionis fallen fonnten 24 auf g nach fonbcrn

dieses g nach unb 86, 6 in — ?lblt)efetif)eit y üdZ 9 jogleid^

g ÜdZ 19 möge y aus mögen unb 22 in ~ 25 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 32, 12.

*77. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 87 ^

87, lu bic ^Ibbrütfc über fie is nadi nach nadj eiöi[iier]

23 er3eigte aus ettoiefene

87, c In Nürnberg n vgl. zu 192 d. B. 20 vgl. 39, 19.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 15. März 1827 an

den Professor F. S. Voigt in Jena, den an der Bibliothek ge-

legenen älteren botanischen Garten betr. (vgl. Tageb. XI,

32,28), in den Acta „Die Mitbenutzung des Grossherzoglichen

botanischen Gartens zu Jena von Seiten der Universität''

(Tit. 3 Nr. 12), Bl. 9.
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*78. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 4 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 90'' 88, 9. lo ©in — fid^ g aus ^jitobe

eines übeife^ten Hlonologs lo ju t)alten y aus gehalten

13 au(i) toit g aus ftiir benn

Vgl. Tageb. XI, 33, n 88, 2 vgl. Werke XLII, 1, 170,

13—174, 28. 492 12 vgl. Tageb. XI, 35, lo.

*79. Handschrift von John im Besitz der Cottaschen

Verlagsbuchhandlung 89,23 anbete nach angebeutet 90, i g

91 ,
6— 8 ba— n)irb g aus ba fie . . . erfannt unb beutti)eilt

tnetben tonnen s SäJeiter g über iTadj Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 29 d. B. genannten Fascikel

Bl. 85. 86. 88, woraus zu bemerken : 89, 4. 5 S3emetdung beö=

I)alb g über Keclamatiotx 5 nunmet)r g üdZ 9 atfo ttäxe g

aR für roäre als is fort g üdZ u unfrer 3tu5gabe g aR
16 nad)trägltd)en g m angeordneter Lücke 19—21 bie— genieße

g aus burc§ .ftteu^banb ju übetfc^iden 22. 23 SBe^liegenbe —
Helena aus iBetitiegenbea bitte in ^elena einäufc^atten 24. 25

nebft — Schreiben aR 26. 27 angemelbeten — einlangen aR für

tnerben 3uuädift folgen 2s für g über mir 90,3 fehlt

5 öetfef)le] öetfet)! ic^ 6 möge g aR 7 billigen vor möge

12 fehlt 22 ben] bie 91, 2.3 too — entfc^ulbigen g aus ju bet)or=

iüorten 3 fie g für bie (Sebi*te s. 7 äßeiter finnenben] 9kc§=

finnenben g aus Dtac^finnenbe s. 9 ^tnorbnung g über 'iXu-

beutuiig

Vgl. Tageb. XI, 83, 27. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 11. März 1827, in dem zu 19 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 87, und vom 15. März 1827, in dem zu 29 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 84 89, 3 Im Briefe vom 11. März

meldet Reichel über den fünften Band der Werke: „Dieser

Band giebt 84—36 Bogen zu 16 Seiten gerechnet, was wir

Herrn Geh. Hofr. v. Cotta anzeigten, und dieser uns auftrug,

Ew. Excellenz sogleich zu schreiben, ob nicht vielleicht hier

ein Irrthum obwalte, so dass dieser Band in zwey zu theilen

seyn möchte." Auch Cotta theilt in einem Briefe vom 14. März

1827, in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, Bl. 86, den

Inhalt eines darauf bezüglichen Schreibens der Druckerei

mit. , Dasselbe meldet, dass der 5te Band Ilirer Werke

nahe an 36 Bogen füllen dürfte, und drückt zugleich die

Besorgniss des Druckerei -Vorgesetzten aus, bey dieser

©oct^eS SBerfe. IV. «bt^. 42. 33b. 21
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Stärke des 5 ten Bandes , die 1 te Lieferung zur Ostermesse

nicht fertig bringen zu können, weil bey der ersten Berech-

nung die ungefähre Stärke eines Bandes nur von 18—22 Bogen

angenomnimen worden. — In dieser Verlegenheit wende

ich mich an Eure Excellenz mit der Frage , ob für diesen

Band nicht eine andere Vertheilung des Manuscriptes ge-

troffen werden könnte? indem Ihnen gewiss eben so sehr

als mir daran gelegen ist, dass das gegebene Versprechen,

zur Ostermesse die erste Lieferung fertig zu bringen, erfüllt

werden möge" n Reichel meldet (11. März), dass Bd. 1— 2

der Taschenausgabe versehentlich nach Leipzig gesandt

seien und von dorther an Goethe gelangen würden, vgl.

117 d. B. 25 Vom 15. März. Reichel sagt darin: „Was
nun endlich in diesem dritten Bande die Schreibart betrifft,

so haben wir sie sehr verschieden gefunden und mit den

ersten 2 Bänden nicht übereinstimmend ; wir haben daher

so viel als möglich und wo uns dergleichen auffiel , nach-

gesucht und verglichen, um möglichste Einheit zu be-

zwecken" 90, 13 vgl. 54, 3 23 vgl. 53, 16. Ist nicht ge-

schehen.

SO. Handschrift von Schuchardt in der Kgl. Bibliothek

in Berlin 92, 24—26 g Gedruckt: Literarischer Zodiakus,

1835, II, 263. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1827, 39, woraus zu bemerken: 91, 22. 92, 1 biet) unb biersig

g über gestr. 43 92, 3 in nach [tdj [g gestr.] biefet —
3eit (f aus biejen btelen Sa^i^cn * 'jiä) g üdZ 6.7 öereinter—
oufjuforbern g über JEf^ättgfcit mit il^neti 311 rcrcinigen 9 einen

folc^en g^ für bcnfelben 10 2)tefelben g^ aus biefelben u nur

g üdZ 14 iä) üdZ nach 23 folgt mit Verweisungszeichen

g ein g^ gestrichener, wohl zur Einfügung nach 19 bestimm-

ter Passus: 3iibcin id? biefes niebcrcjefdjriebcn fel^e, bcbeiiFe

\d}, i)a^ wenn es mir in einer 3inc3Cleü|enl]cit €ntft ift, idj tu

meinen l]ol^cn ^S'i'l'^cn iiidit von Füiiftiijen Piiigicn rcben bürfc,

bat^er füge id? root^Imetnenb iiinyi: Pa 3l|iien, rerel^rte l7crren,

bcr Bereidj meiner j^erttgfciten nnb ül^iitigfciteii cjcmigfam 5

befannt ift, fo l]abcn Sic bte (Bütc mir an.^njeigen, nott mcldjer

4 3I)nen — sperren] Sie Uereljrtc A^ievven Don nicinca :> hex

über ben



Lesarten. 323

Seite unb 311 tveldjen (^tPC^c" '* mitnnrFeu fönne. (Es lieat

gar tnandjes bey mir rorbercitct iinb nntcrnotnmen, tuelcbes

nur einen freunbliii/cn ^tnlaf, braiidite, nm fid/ probnciren 5n

fönnen.

Vgl. Tageb. XI, 33, -is. Antwort auf der beiden Adres-

saten Schreiben vom 6. März 1827, worin sie Goethe im

Namen der „Societät für wissenschaftliche Kritik" zur Mit-

arbeit an den „Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik" ein-

laden 92, 7 Hegel und Varnhagen: „Wir kennen die Rück-

sichten, welche uns gebieten, jeden unmittelbaren Anspruch

auf bestimmte Thätigkeit von dieser Einladung fern zu halten,

wir ordnen im voraus unsre eifrigsten Wünsche hierin

jeder anderen Beziehung willig unter; aber wir würden

es uns zur hohen Ehre rechnen, wenn Ew. Excellenz unsrera

Unternehmen eine beifällige Zustimmung gönnen, unsren

Blättern die Hoffnung, nach Gelegenheit und Umständen

von Ihrer Hand bereichert zu werden, nicht verschliessen,

und uns demnach gestatten wollen , in dem Verzeichniss

unsrer Mitglieder Ihren höchstverehrten Namen aufzuführen,

um unsrerseits vor der Nation nicht in dem Vorwurfe zu

stehn, die in solcher Hinsicht anerkanntest darzubringende

Gebühr der Verehrung verabsäumt zu haben."

81. Handschrift von John in der Kgl. Bibliothek in

Berlin 94,3^ Gedruckt: Literarischer Zodiakus 1835,

II, 264. Dazu ein Concept von Schuchardts (93, 1— 94, 1

2:l)eilnat)me) und Johns (94, 1 mix— s) Hand, Abg. Br. 1827, 40,

woraus zu bemerken: 93,9 felbft g über fid? I6. n erbat —
©nabe g aus bat iä) mir bie @rlaubni§ auö is mad)eu — bütfen

g aus 3u matten 94, \ in— 2;^eilna£)me ^ aus unlnanbelbar \t\]

5 'f)aben nach bitte auf bas allcrbcfte 3U grüßen unb mir Por=

läufige (£r[aubiiig 7 bejd^eibnen] befd)eibenen über fleinen

Dazu ein Vorconcept von Schuchardts Hand, mit dem Datum
des 15. März, g^ durchstrichen, Abg. Br. 1827, 39 ^

Vgl. Tageb. XI, 33,28 93, 1 vgl. 80 d. B. 7 Bio-

graphische Denkmale, Berlin 1824 ff. 94,7 vgl. 157 d. B.

82. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 96, 23—25 g
Gedruckt: Briefwechsel IV, 278. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1827, 41, woraus zu bemerken:

21*



324 Lesarten.

94, 17. 18 öüubeötlleattig g aus baiibebiEe 96, e 2Rögc nacli

mtb ipirb 7 bejotgt — 5lbbnidE
fi»
über perfdl^rt babey u ju

ertoiebern g aus 2)ir ju fc^teibeii is balb nach aud/ -n Ärüger

(/ über (Sriedje Dazu ein Vorconcept von Johns Hand und

zwei Vorconcepte g und g'^ im G.- Seh.- Archiv

Vgl. Tageb. XI, 34, 12— 14. Antwort auf Zelters Brief

vom 12. März 1827, Briefwechsel IV, 271, worin er den Tod

seines einzigen Sohnes meldet 95, 21 Aushängebogen von

VI, 1 28 „Nachlese zu Aristoteles Poetik", Kunst und

Alterthum VI, 1, 84 (Werke XLI, 2, 247) 96, 5 Von G'

17 Vgl. zu 50, 11 21 Schauspieler aus Berlin.

*83. Concept von Johns Hand in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 92 97, 10. 11 bem - einaelner g über

bie Scjcidjituiig bcr einselncn 11 jetner g über tl^rer 12 etlüaS

g üdZ 14 toäre g üdZ 23 3ff)nen] midj

Vgl. Tageb. XI, 35, 10 97, 2 Zu Kunst und Alterthum

VI, 1. Frommann antwortet am 23. März, in dem zu 4 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 93: ,Das gesandte Manuscript nun

füllt den 11. und auch den 12. Bogen ganz, bleiben nun

noch 4 Col. Titel und Schutztitel und 4 Col. Tabelle, also

ein halber Bogen auf den 13 ton Bogen" g vgl. zu 57, 22.

Frommann: „Die Tabelle, wie sie da ist, geht schon auf

einen Viertelbogen des gewöhnlichen Papiers zu Kunst und

Alterthum, indessen wird es doch schon um des bessern

Aussehens willen gut sein, die Rubriken: Naturell, Stoff

pp. niedriger zu halten 18 vgl. zu 50 , 11 und Tageb. XI,

36, 23.

*S4. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig 98,5ii;gcnbJ

itrgenb

98,1 Die Venus von Melos, vgl. Kunst und Alterthum

VI, 1, 182 6 Kunst und Alterthum VI, 1, 178 f., vgl. Werke

XLIX, 2, 250.

85. Handschrift von Schuchardt 1873 im Besitz des

Herrn P. E. Börner in Leipzig 99, 6 g Gedruckt: Greizer

Zeitung 1873 Nr. 256. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1827, AQ^, woraus zu bemerken: 98, i4 unfrondEtrt

gf üdZ 98,21— 99, 2@§ — einjuleiten nachgetragen 99,3

tx\ü.ä)t g über n?iinfd]e c fehlt nach 7 2)a» ajerjeic^mfe

tettug 33 xi). 14 gr.
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Vgl. Tageb. XI, 35, 12. 36, 3 98, 10. 11 Nicht über-

liefert.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 21. März 1827 an

Carl August, die künftige Behandlung des akademischen

botanischen Gartens betr., in den „Acta. Die Mitbenutzung

des Grossherzoglichen botanischen Gartens zu Jena von

Seiten der Universität" (Tit. 3 Nr. 12), Bl. 14.

*86. Handschrift von .lohn im Fascikel des G.-Sch.-Archivs

„Serenissimi unmittelbare Befehle den Aufenthalt in Italien

der Maler Preller und Kaisers betr. 1827. Ingleichen andere

von Serenissimo kleinere Exhibita und Aufträge", Bl. 12

Vgl. Tageb. XI, 36, I6 99, 9 Ein undatirter Brief

Sömmerrings an Goethe, in dem genannten Fascikel, Bl. 13,

worin er für Darleihung des Mikroskops dankt und die 99, 13

genannte Zeichnung beilegt. Frauenhofers Entdeckung

nennt er eine der allerwichtigsten in unserem Jahrhundert

und fügt hinzu: „Mir ist wohl mannigmal eingefallen; ob

nicht dieses schöne Fraiienhoferische prismatische Spectrum

gewisserma.ssen die Quantität des zu jeder Farbe gehörigen

axisQov verrathe" . Vgl. Schriften der G.-G. XXI Nr. 1290 Carl

Augusts Randantwort: ,eodem. Im Vorigen Sommer Hess

ich Kömern zu mir auf die Sternwarthe auf dem Seeberg

kommen ; wo selbst uns der dortige Astronom das Spectrum

producirte, der Tag war aber, leider nicht günstig denn wir

hatten nur momentanen Sonnenschein. Dann wurde die

Operation in Jena im Schlosse wiederholt, dorten soll sie

gerathen seyn, ich kam aber leider nicht dazu es zu sehn.

Jetzt so bald das Frühjahr hell und günstig seyn wird lasse

ich die nöthigen instr. dazu in Jena wieder aufstellen. Mit

dem Amicischen Micrp. konnten sie, besonders Körner, in Jena

nicht recht zu rechte kommen, ich weis nicht warum. C. A."

87. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Preussische

Jahrbücher XXI, 351. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand. Abg. Br. 1827, 43, woraus zu bemerken: 100,3 aU
SBeljIoge r/ über jmn Bcliitf ^ '^iet3u] '^teju 14 tnerben g üdZ
IS ift ^r nach tnirb i« @cf)lie§It(^ g über 2In* 19 frtfc^et

g für giuter dieses nach glüc![ltd?er] 22 golbenen] golbnen

25 fehlt 26 23] 24
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Vgl.Tageb. XI, 35, i4. 36,22. Antwort auf des Adressaten

(vgl. Naturwiss. Schriften IX, 38. X, 156. 177) Brief vom
15. März 1827, Eing. Br. 1827, 131, worin er meldet, dass

die Müllerische Steinsammlung starken Absatz finde, so dass

ihm die zugehörigen Exemplare von Goethes Schrift „Zur

Kenntniss der böhmischen Gebirge" bis auf ein einziges

ausgegangen seien. Er bitte um Zusendung weiterer Exem-

plare oder um die Erlaubniss, die Schrift neu auflegen zu

lassen. Danach berichtet er über bauliche Veränderungen

in Carlsbad.

88. Handschrift von Schuchardt im G.- Seh.- Archiv

101,16.17 g Gedruckt: Zeitschrift für bildende Kunst 1880,

Heft 12; Eggers, Rauch und Goethe S. 149. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 45, woraus zu bemerken:

101, 13 mtrf)] mid^ Si^i^em 3lnbcnfen

Vgl. Tageb. XI, 29, 7. 36, i9. 37, 5 101, 6 vgl. 106,9.

*89. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 45.

Die Handschrift wurde von der Überbringerin verloren, vgl.

151,1

Vgl. Tageb. XI, 37, 6 101, i9 vgl. 101, 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27. März 1827 an

Dr. Schrön in Jena, die Überweisung eines Theodolithen an

die Grossherzogliche Sternwarte in Jena betr., in den Acta

observatorii Nr. II, Vol. I, Bl. 32.

{)0. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts (102, 1—104, 3)

und Johns (104, 4—106, 20. 22) Hand 105, 10 jottcn g üdZ

106, 21 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 286. Dazu ein Concept

von Johns (102, 1—15. 106, 17—20) und Schuchardts (102,16—

106,16) Hand, Abg. Br. 1827, 44. 46, woraus zu bemerken:

106, 20 gelt)äf)rt aus bereitet Dazu ein Vorconcept (102, le—

103, 21 butd)3U9el)en und 104, 4 — 106, 16 I)iei;) von Krauses Hand
im G.- Seh.- Archiv, woraus zu bemerken: 102, 16. 17 an —
gei;id)tcten] I)ö'f)erem Orte jugcrid^teten 20 t)ierübet nach mir

25 — 103, 1 ot)umi3glid) — loünfd^te] Irie et too^I tDÜnfd)te [dazu

'^atte ÜdZ] ol^nmöglid) tjtiiein ju gelten 103, 2 alle§ g für 3U

dieses g über bnrc-fifamincu n 3)üti)) Unb boc^ 6. 7 getftteii^—
äJerjud)] gejellige Unterljaltimg, 5üetfud)ung unb S3erfud) [dieses

aus abix Jücrfud)ung] bcn Sntfdjlufe 8— 13 jDie — tDÜnfdjtc]
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h3ot)l nid^t o'fjttc toteberfiolte? [o. tu. g über mit] ©ingteifen imb

9)2ittoürfen meine? tjäuSlic^en [in meinet §au§geifter geändert

und wiederhergestellt] bie eine ©d^ranbe o'^ne @nbe fid) nm=

bre'^cnben J?reifes. 2)ie etften ^^^robefteUen Inaren [g über burft id?]

nic^t [in] öerluerfen, unb ba et im gottfa'^ten [unb — g^Dttfat)ten

g über tceil et] tt)ünfc£)te i4 be§f)oIb fehlt 15 (Soncept nach

ganjcs [g gestr.] in g üdZ mit g über unb 16 fe!)t on=

ftänbig] o^ne leitete Umftänbe toatb — fte^ttc^] toat ftet)Iid)

babutd) 18. 19 but(j^gelefen — auc^] getefen 20. 21 mit — but(^=

juge'^en g 104, 8 i'^n nach für zwischen 104, 15 und 104, i6

g'^ gestr.: IlTandimal betrüb id^ mid;i, ha'^ id? fo mandjem Uu'

loertl^cn meine an IX>ertf] fteigenben Stunbcn 3UtDcnbcn muß
16. 17 ©tünben — ©ebot g^ aus §ätte id^ je^t tut)ige ^^^t unb

jugenblid^ete Gräfte ju betloenben 17 bem (Bried)ifc^en g^ aus

bet gtied)if(^en ©ptae^e [g^ über jlr^ten (Hörfehler für ernft'=

lidj?)] 18 tiöUig fehlt tto^ — fenne //' aus fo fd^tcietig e§

fein mag 19. 20 bie — fetjn] mid) befonbetS on Sltiftotele§

'£)alten[b] dieses g^ aus unb mic^ an 3lriftoteIe§ "galten 20—22

btefer — übeteilte] biefe 2Renfdöen etblidten
, fci'^en , bcmetdten

[etbtidten — bemerdten g^ üdZ] beoboc^teten , habiX) fteljlic^ [ha-

bel) ftet)ü(^ g^ über nur] übeteilten fie fid) im (Stftäten 23—

105, 5 Stjun hiit ha^ übet nic^t nuc^ [g^ aus unb ha^ f^un toit

jo Qud)]. Sie ganje Set)re bon 8id)t unb g^fitbe toie fie 5ptof.

fjricö in .^ena botttngt [5Ptof. — botttägt g^ über je^t cor»

actragen finb] ift bie .^etjäfilung bon Übereilungen, beten [;;' aus

Übeteifung bet] man fid) me'^t oI§ "^unbett 3a'f)te '^et im (5tf(äten

unb Jtjeotetifiten fc^ulbig mnd^t [//* aus feit me't)t aU bot tjunbett

;Sa'f)ten fc^ulbig mad)t] 105, 6. 7 3)ie bei^ge'^enben 21[u§t)önge=

Stattet [g^ aus SSIättet] toill id^ bir nut [g^ umgeziflfert aus

nut bit] im SlUgemetnen empfe'^len 10 jatten g^ üdZ u "gc=

btudte g üdZ . 15 bietten g^ über gestr. 4tcn auc^ .9' üdZ

IG. 17 toeld^eS mit] toelc^e gebtudt ju fe'^en mit bod) [g^ über baron]

18 biet g^ über biet 20 ha^ — 'hoffentlich g^ aus 'hoffentlich

au(^ fd^on olt bod) 21. 22 be^ Q'Wmmanng g^ üdZ 22. 23

ba» — au§ ,9' aus S3e!annte§ bon 23 2)od£) g^ über Sobann

24 5lbelde)i] 2lbelgi§ 27 2)a§ — 106, 1 befptodjen g^ aus Übet

hal Sotttefflid^e foKte but(^au§ nid^t gefptodf)en 106, 2 3)a —
ajtenfi^en 17^ aus unb \)Ci bie 5J}enfcf)en 3 ctgteifen i?^ über

Iciftcii 7 3^atureE ^i^ üdZ geerbt y^ aus geletnt Söäte
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g^ über inte SBilbung] 9itd)tiing 8 je^t bilbnettfd) .9' aus

fie ie^t bitbnertfc^ ift 11 urtferm g" aus nnfetn 12. ts Sßoi^cn —
gegeben] äBoc^cn fel^r angenel^m unterhalten dieses g^ aus fe'^ic

angenet)nte Sßod^en gemadfit

Vgl. Tageb. XI, 38, 1 4 102, 1 Vom 19. März, Brief-

wechsel IV, 280 6 vgl. Tageb. XI, 36, 1 le vgl. zu 96, 21

und Tageb. XI, 36, 10 20 vgl. Tageb. XI, 36, 27 103, 4

Ch. desVoeux, Torquato Tasso. London 1827, vgl. Tageb.

XL 28,13.17.28. 29,11.12.19.25. .30,11.26. ,35,21. ,86,11.18. 37,9

104, 4 Briefwechsel IV, 282 10-5, s—u Kunst und Alter-

thum VI, 1, 114. 141. 159; Werke XLI, 2, 254. 272 i4 vgl.

107, 4 21 vgl. zu 50, u 106, 5 vgl. 89 d. B.

*91. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

43*^ 107, 9 fc^lüet g aus ©d^lüere Unvollständig gedruckt:

Weimarer Sonntagsblatt 1856 Nr. 16

Vgl. Tageb. XL 38, le; Werke XLI, 2, 298 107, lo

vgl. 130,12.

Ein von Goethe unter August v. Goethes Namen erlasse-

ner und von Letzterem geschriebener Brief an .1. F. v. Gott a,

vgl. Tageb. XI, 39, 7, im Besitze der Cottaschen Buchhand-

lung:

(Stt). ,^Dc^h3o'^IgeIioten

mufe einige 3lu§3üge ou§ bem 3Jlarbnrger 58u($!)änbIei:=aBDct)enbIott

niitt!)etlen toetdjcä 2lu§= unb ^ÄnfäEe nnf alle ^prämunetation»: nnb

©nbfcrtption§ = llnterne'f)ntiingen im 23ud)'^anbe( entbält.

©pecteH erlüöt)nt e§ ober anc^ unfet betberfeitige§ Unter= 5

net)men unb tritt feinbli(i) ja unt)erfcf)ömt bagegen auf. — Un^

f(^eint e§ ba!)er nottiig, ja unerlä^Iid), bo^ bon ©eiten @h). ,'Qoä)--

h)ot)tgeboren nocf) bor Seginn ber Oftermcjfe biefe ©a(5e bei) tüelc^er

ein 9Jii§berftänbnife in ber Sud&'^änblerttielt ob^utoalten fc^etnt,

burc^ eine nod)niaIigc bünbige ^Injcige über bcn ®ang be§ Unter= lo

nct)incn§ aufgeflärt unb fo biefer g^cinb befd)tt)orcn tucrbe.

Unerllärlic^ nod) mu§ un§ at(e§ btefe§ er|d)einen, ba h)tr

nad) unferem ©d)reiben liom 29. ©eptember ü. ^. einen er'^ö'^ten

^Rabatt gern äugeftanben t)oben. Umfome'br feT)en Irir red)t botb

einigen beru'^igenben Söorten bon Sfljrer ©eite entgegen, ba ber i5

?lugenblicE bor unb in ber Dftermcjfe entfdjeibenb ift unb au§

oüeni biefen für uu§ ein unabfeljbarer ©djabcn entfpringcu inu§.
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Tlein SÖatet, toelcfien alfeS biefe? fet)t BettüBt, fiat 3Bel)ge^enbe§

als ein beruBigenbe§ Sortoott erlaben. 23on bem gtfolg ber

borgerüdten ©ubicription erbitten toit un§ anä) einige gefällige

Diadiric^t.

5 5:a e§ @tD. §o(^toDf)IgeboTen bet) 3'^ten bietfeitigen ®efii)äften

toof)t nid)t moglidi fet}n bütfte bic 8etp,^iget Cfletmefie ielbft ,5U

befuc^en, jo bitten tüir boc^ un§ benjenigen ju benennen toeldjct

in Syrern 2luftrage ba'^in obgetjen toirb, benjetben auc^ ^u inftruiren

un§ auf feiner S:ur(f)reife ju befut!)en, um aud^ nocf) münblid) über

10 alles SJorgefommene beru'^igt ,3U merben.

Wit ber größten ^od^ac^tnng ^abi id) bie 6^re mid) ju

unterjeic^nen

@to. ^oc^tr)Df)(gebDren

gan3 ergebener S;iener

15 SIßeimar ben 29. TOärj 1827. ?I. ton (Boetfie.

Ein weiterer von Goethe unter August v. Goethes Namen
erlassener und von Letzterem unterzeichneter Brief an J. F.

V. Cotta, vgl. Tageb. XI, 40, 7, im Besitze der Cottaschen

Buchhandlung (Johns Hand). Dazu ein Concept von der-

selben Hand, in dem zu 19 d. B. genannten Fascikel, BI. 89.

6tD. ^o(^tDol)Igeboren

foll in ?Iuftrag meine? Sater? melben ba^ berfelbe eine STntoetfung

auf bie Ferren Q^rege unb 6omp. in Seip^ig, in ^Betrag tion

8000 2^a(er föc^fiid), nämlid) 7500 rf). aU ben 3n)et)ten Sermin

20 für bie neue ^tuSgobe feiner SBcrfe unb 500 r^. für ein Cflern

ebenfall§ erfc^einenbe? f)eft Don .Runft unb 3lltertt)um, '^at ge=

langen (offen, bet) toelt^er ber 16. biefe? 9JJonat§ all 3q^Iuh9^=

termin ongenommen toorben, toorauf aud) bon benen §erren

^rcge unb Gomp. bie bcSfoHfige 9?ac^rid)t gefd)ef)ener 5?emerfung

25 fdion eingegangen.

|)iernäd)ft luirb nun mit ber umge'^enben faf)renbcn 5poft bie

3tDet)te Sieferung bon fünf 9?änben an Sto. .^odjtooBfgcbDrcn ah-

ge^en, Irelc^ei ebenfaEs anjujeigcn nid)t berfet)te.

2ßa» bie uni jutommenben fterfömmtic^en ^•i^etjercmptore bi-

so trifft fo bitten tüir bie SJerfügung baf)in 3U treffen ha^ )olä)e,

nömlic^:

25 Selin unb

25 auf ©d^tDciäerpapier jur rccf)ten 3^1^ on un« gclongen.
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3lu(f) h)ünf(f)t mein Sater ha^ bte ©yemplatc für bie beibejt

l^tcftgctt ©ubfcrtbetttett nämtt(^ für

|)errn ©enaft unb

|)errn Siegiftrator ©^uc£)arbt, für jeben 10 ßjemplare auf

2!ru(f^jopter , in bcm an meinen SSater ^n fenbenbcn Sauen bei)- 5

Qtpaät irerben.

2Jtein Sater ift jufrieben ba^ ber profaifcf)e Slnlang jum

2)iban ben 6. S?anb au§mac^e unb baf)er bie ^aiji ber Sänbe

Ireiter fortgerüdt trerbe.

S)er iä) bie &)xt "ijahe mid) mit boE!ommenfter ^od^aditung lo

3U unteraeictinen.

6lt). ^oc^too^Igeboren

ge!)orfamfter S)tener

aßeimar ben 1. 2lpril 1827. 6. 51. 2Ö. toon ©oet^e.

92. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Bratranek, Brief-

wechsel zwischen Goethe und Graf Stemberg S. 271. Dazu

ein Concept von Johns (107,13 — 110,6) und Schuchardts

(110,7—9) Hand, Abg. Br. 1827, 52, woraus zu bemerken:

107, 20 bie g über alle 22 it)re g über auf unb g über auf

bie 108, 4. ,s ftufenh)ei§ — ernfte g aus einige ^aijxe eifrigft

ouf biefe^ i? ferner g üdZ is tcelc^e — nac^pbilben g aus

bie SU kräftigen tüd^tigen SBetüegungen 21 anbern — be§ g aus

aUen ha§ 6f)ara!teriftifd;e feineä 25 bie — fi(^ g aus fid^ bie

anmutt)igften ITJotitie 109, -i.s. h bo§ — enttoicfeln g über roetiii

er es rcrmag, jnm 3'^ceIIen 110, 3 e§ S^nen g aus i^'^nen

foId^e§ 7 (Sroffnen ©ie <7 aus ©agen ©ie mir 10—12 fehlt.

Dazu ein ausgeschnittenes Blatt aus einem Vorconcept von

derselben Hand im G.- Seh. -Archiv, das auf der Rückseite

109, 13— 110, 3, auf der Vorderseite einen ausgeschiedenen

Passus enthält, der von Eckermann redigirt in die nach-

gelassenen Werke übergegangen ist, vgl. Werke XLVIII,

207, 4—22:

ßaffen ©ie fid} ©oun= unb g^etjertagi ju ben 2;änsen ber 15

yanbleute fü()ren, merfen ©ie fid) bie notürüdie Setoegung unb

geben ber 33ouerbirue ba§ ©ctoanb einer 5h}mpl)e, bem Sauer:

burfd)en ein paar |f?aun§=] 01)ren, tüo nid)t gar Sod'gfüfee.

SCßeun ©ie bie 9tatur red^t faffen unb greifen unb mit einem fid^

nac^ unb nod^ au§bilbenben 2:alent ben ©eftalten einen ebtern 20
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fret)ent Stnftanb ju geben totffen, fo Begreift fein ÜJJenfd) too ©te

e§ '^er ^aben unb jebetmann f^rtiört, ©ie 'Ratten? bon bcr Sfntife

genommen.

^rner üerfäumen Sie nidjt, toenn fid) ®ciltän3er, Äimftreiter

5 einfinben anf biefe gcnan a(i)t ^u t)abcn. S^a? Übertriebene,

i^al\ä)e, .^anbrtierf»mäßige Ict)nen ©ie ob, ober lernen ©ie Qufs

faffen, toeldjer unenblic^cn 31*^^^'^)^"^ ber menic£)lid)e fiörper

fä^ig ift.

SBerfäumen [©ie] bie Ibi^fflcft'iltft^ nic^t; öon 5ßferben unb

10 ^unben fud^en ©ie ben ^auptbegriff ju geniinnen, auäj hjilben

fremben ©efcf)öpfen ertteifen ©ie Slufmerfjamfeit unb Sldjtung.

Vgl. Tageb. XI, 37, 9. 39, 9. Antwort auf der Adressatin

Brief vom Anfang März 1827, Eing. Br. 1827, 123, gedruckt:

Schriften der G.-G. XVII, 255, womit sie die gewünschten

Zeichnungen, vgl. 32 d. B., einsendet.

*93. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

Vgl. 98, 16 und Tageb. XI, 38, 26—28. .39, 10. ii. 13— 16.

94. Vgl. zu Bd. 32 Nr. 98. Schuchardts (110, 19—111, 20)

und Johns (Hl, 21—113,9) Hand 111,28 mic^] mid^ toiebet

113,10.11 g Gedruckt: Briefwechsel S. 284. Dazu ein Con-

cept von Schuchardts (110, 19—111, 211) und Johns (111, 21

—

113, 9) Hand, Abg. Br. 1827, 48, woraus zu bemerken: HO, 20

—111,3 toie— getoejen für- wie er i>enn überhaupt bort febr gut

aufgenommen uiib geförbert ryorben 111, 11 ^auft nach

neuen bon g^ über nadj 18. 19 5ßtobuctionen g^ aus ^xo-

buction 20 nacbgeniefeen aus na(^füt)Ien 28 midb] mid) toieber

112, 4 feiner g aus feine 6 Suft ^at g für n?iffc lu erft g
nachgetragen 12 boä) g nachgetragen 15 it)n g üdZ 17

ben g über bie 28 mir g üdZ 113,3 2f^re nach burd?*

gefübrt 10 fehlt 11 .30] 31

Fortsetzung von 75 d. B. 110, i9 vgl. Bd. 41 Nr. 111

und G.- Jb. XXIII, 60 111, 4 vgl. zu 5, 1 und A. v. Humboldt

an Goethe 28. (nicht 26.) März 1827, Briefwechsel S. 320

7 Vom 15. Februar 1827 10 vgl. Werke XLI, 2, 339

21 Reinhards Übersetzung aus Byrons Marino Falieri, vgl.

Tageb. XI, 37, 13. 20 25 vgl. Briefwechsel S. 286. 291

113, .5. 6 Jena und Augsburg 7 Aushängebogen von Kunst

und Alterthum VI, 1.
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*95. Concept von Jolins Hand in dem zu 4. d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 94 113, 17 SJlatcne üdZ 21 h nacli

gestr. B 22 ©jentptare g üdZ 23 9Jlitt^ei(ung g aus 3lu§s

tf)eilung 1 14, fi nach müfjen folgt, in eckigen Klammern g,

die wohl als Anweisung zum Fortlassen aufzufassen sind:

ift ber gegenhiärtige SJioment totübet, finb einige Stefentngen

meinet Sßerfe im ^Publicum, fo rtirb ein [nach man ct^er] fo

anmutl)ige§ Untetnet)men e^cr etnäulettcn fe^n

Vgl. Tageb. XI, 39, 22 113, 20 „Sage mir mit wem zu

sprechen" (Werke V, 98) 21 vgl. zu 50, 11 ; S. XXV—XLVIII
114,1 Frommann erwidert am 1. April, in dem zu 4 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 95: „Mein Vater bedauert sehr, dass

er Sonnabend durch die fortdauernde Unpässlichkeit meiner

Schwester, die er nebst der Mutter doch auch gern mit-

nehmen wollte, von seiner Fahrt nach Weimar abgehalten

worden und so auch der ihm zugedachten gütigen Einladung

verlustig gegangen ist" 3 Eine Anthologie aus Goethes

Werken, vgl. 121 d. B. Frommann erwidert: „Sollten Ew.

Excellenz Bedenklichkeiten wegen des in Frage stehenden

Heftes sich auf den Inhalt meiner abgeschriebnen Blätter

beziehen, so bitte ich ja damit nach Belieben zu schalten,

indem es uns hauptsächlich nur darauf ankommt, etwas von

Ihnen und für Sie mit Freiheit so hübsch zu drucken, als

wir vermögen."

*9e. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Eigenhändig

Einordnung vermuthuugsweise auf Grund von Tageb. XI,

35,17. 38,10. 39,2.

*07. Conoept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 47 115, 1

.^crrn] .§. g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 41,9: „An Lieber, wegen des von

Stengelischen Auctions-Catalogs" 114, ig Friedrich Carl

Rupprecht in Bamberg.

*9S. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig

Antwort auf des Adressaten undatirten Brief, Eing. Br.

1827, 174: „Die Grossfürstin hat heute mit einem eigenen

Billet mir aufgegeben Ihr wo immer möglich die neuerlich

herausgekommenen Briefe oder Briefw echsel von Jacobi

zum Durchsehen zu verschaffen und da ich solche auf der

Bibliothek nicht gefunden So muss ich bey Ihnen um das



Lesarten. 333

erwähnte Werk bitten woferne solches noch in Ihren Händen

ist und Sie solches auf einige Tage missen mögen" 115,

7

vgl. Tageb. XI, 41, us.

99. Handschrift, eigenhändig im G.-Soh.- Archiv, vgl.

zu 7694 (Bd. 28). Adresse: grau bon ^Pogtuifc^ geb. ©räftn

^encfel ^i)xo Ä. §o^eit ber 5^- <Sto§f)etäDginn bon <B. 2S. (5tfe=

nad} §ofbame ©naben. Gedruckt: Freifrau v. Pogwisch,

Weimar 1852. Dazu ein Concept </' auf der Rückseite der

in den Werken XLII, 1, 269 genannten Handschrift H,

woraus zu bemerken: 115, 12 ju nach rcr[cl]rtc] tft nach

fctrei[bc] 12. 13 bie Slbfic^t] ber 2ln[a§ la ÜJlögen ©ie] DJiöc^teu

©ie mir SSetjet^ung 15 gesiemenb über loenn id) morgen

16 fönnen ©ie üdZ 17 Sie— 116, 3 Sie [nach HTögen] fünf mit

^pian [?] unb ©orgfalt ge . . . 33änbc^en ©önnern unb g^reunben

ongene'fjme ©tunben öerfdjafft unb mir eine fortbauernbe Steigung

[bricht ab]

Die zustimmende Antwort der Adressatin Eing. Br.

1827, 173.

100. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Literarischer

Nachlass der Frau Caroline v. Wolzogen I, 4'28. Dazu ein

Concept g^ zusammen mit dem Concept zu 99 d. B., woraus

zu bemerken: 116,9 luelc^e] bie jur über auf bie fertig —
fotl über geliefert [aus 3U liefern] u)irb 10 be§ jDrudorts] Dom

Srudort (2tug§burg) 11 3d) — je^nlit^ft] ^ä) toünic^e nid)tä

q(ö ba^ dieses aus 9JJögen 12 neue üdZ 13. u ba^ — möge]

bei) bem ^Befannten [b. b. 33. üdZ] gern meiner nnb guter ber=

gongener ^^it^n ^a&e^ gebenden i^nbeffen iä) öon einet Soft SBe=

freit [?] bei [?] ber [bricht ab]

Antwort auf der Adressatin Brief vom 31. März 1827>

Eing. Br. 1827, 146: „Ich wünschte sehr, Verehrtester Freund,

Sie, während meines Hierseins zu sehen. Ich bleibe bis

Montag Nachmittag u. erwarte Ihre Nachricht, wenn? ich

kommen darf Mit alter Treue Ihre C. Wolzogen."
*101. Handschrift von John im Besitz der Cottaschen

Buchhandlung 117, 12 ott^ograp^ifc^en cj üdZ 13 — 15 g.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 29 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 93, woraus zu bemerken: 117,13 in

über bey u '^auptfädjtic^ g aR 15 mand)erlei nach mebr»

malig 28 nod^ nach l^icr 118,4 ©ii^erf)eit g über Übers
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3eugijng 6 tvona^ — benn g aR für nnb idi and] 13. u fehlt

15 2B. b. 3. SIpr. 1827 ^
Vgl. Tageb. XI, 41, 13. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 22. und 29. März 1827, in dem zu 29 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 89 und 90, womit er Bd. 1—4 und Bd. 5,

Bogen 1—4 der Taschenausgabe letzter Hand übersendet,

vgl. Tageb. XI, 40, 2:i 117, s Reichel (29. März): „Ich weiss

nicht, ob ich Ew. Excelleuz schon anzeigte dass wir in dem
Festgedicht [zum 18. December 1818 (Werke XVI, 235)]

nöthig fanden, den Titel Prolog einzuschalten, da er in der

vorausgehenden Einleitung schon vorkam, als Überschrift wie
auch jene: Festgedicht und Epilog, welche beiden letzten

dann auch als Titel vorkommen. — Ferner habe ich die Ehre
den Empfang von Ew. Excelleuz gütigem Schreiben vom 18.

am 24. dieses anzuzeigen. 2 Stunden später, wäre die Revidi-

rung in dem Gedicht Helena zu spät angekommen. Dass die-

jenige zu dem Gedicht Nr. 38 in den Inschriften [An Madame
Marie Szymanowska, Werke IV, 32] zu spät kommen musste,

werden Ew. Excellenz aus den inzwischen erhalten habenden
Aushängebogen, die ich schon am 22. absandte ersehen

haben. Wir haben daher die nachträgliche Notiz bei der

Zeile AufklärendeBemerkungen im Inhaltsverzeichniss

als Note zugefügt, und hoffen Ew. Excellenz Zustimmung
dazu zu erhalten. — Bei Fertigung des Inhaltsverzeichnisses

des IV. Bandes fanden wir im Mspt des Inhalts auch auf-

geführt: Prometheus, ein Fragment; da dieses aber bei dem
Mspt desselben sich nicht vorfand, und die Fagina von

Faust auf Nausikaa im Dramatischen keine Lücke hatte,

sondern zusammenpasste, wir es also auch nicht hatten

gewahr werden können, so Hessen wir im Inhalte diesen

Prometheus aus, vermuthend, dass er aus Versehen dastehe

im Inhalt, und er vielleicht unter den Altern Theaterstücken

gegebe'n werden würde, da die Jahrzahl 1773 dabei steht. —
Schliesslich sende ich die Copie eines Verzeichnisses von

ungleich geschriebenen Worteu, mit Bemerkungen und An-

fragen; alles Sachen auf die man erst bei der Correctur

stossen konnte. Das Verzeichniss haben wir ziemlich alpha-

betisch geordnet, um leichter ein Wort auffinden zu können.

Für den Druck der Octav - Ausgabe möchte, wenn Ew. Ex-
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cellenz nun näher darüber verfügt haben, es wohl zu be-

nutzen seyn, so wie ich meine, dass die Octav - Ausgabe

wohl am besten nach der Taschen-Ausgabe abzusetzen seyn

möchte, in welchem Falle ich dann das Mspt remittiren

könnte."

*102. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 29 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 98 119,3 jenem s'^
über bein erftcit

Dazu ein Vorconeept von Krauses Hand im G. -Seh.-Archiv.

Ein Auszug aus der Reinschrift mit dem Datum des 4. April

ist in französischer Übersetzung gedruckt in: Faust, tragedie

de Mr. de Goethe, traduite . . . par M. Albert Stapfer, Paris

1828

Vgl. Tageb. XI, 41, u 118, le In dem zu 29 d. B. ge-

nannten Fa.scikel, Bl. 96: , Monsieur, En recevant, par les

raains de Mons. de Humboldt, la nouvelle marque de

bienvieillance dont vous avez daigne m'honorer, j'ai de

nouveau senti le besoin de vous en temoigner ma recon-

naissance; et j'y aurais cede tout de suite, si je n'avais

craint de vous importuuer trop souvent de mes lettres. Je

me felicite aujourd'hui d'avoir ete retenu jusqu'ici par cette

crainte: car etant charge de vous faire une demande peut-

etre indiscrete, l'idee de n'avoir point encore abuse de vos

momens cette annee va me donner, pour vous l'adresser, une

hardiesse, dont je vois bien que j'eusse manque sans cela. —
Ce qui contribue aussi a m'euhardir, c'est que la demande

dont je parle a rapport a une publication pour laquelle

vous avez deja eu la honte de montrer quelque interet, en

envoyant a son editeur un leger croquis d'apres vous. Vous

avez meme vu, m'a-t-on dit, plusieurs des dessins qui doivent

en faire partie, et n'en avez pas ete trop mecontent. Or

il se presente maintenant a nous un obstacle, que je viens

vous prier de vouloir bien lever, si cela est fesable. Vous

devinez sans doute qu'il s'agit de la scene nouvelle dont on

assure que vous allez enrichir votre Faust, et dont la publi-

cation parait trop prochaine, pour que nous ne nous fassions

pas un devoir de retarder la notre jusqu' a ce qu'il nous

devieime possible de nous procurer cette scene, et d'en

joindre la traduction a celle du reste de votre bei ouvrage. —
Mais comme nous sommes d'ailleurs entierement prets,



336 Lesarten.

Fediteur voudrait beaucoup n'attendre que tout juste le

temps necessaire. II m'a donc cliarge de vous demander

d'avoir l'extreme complaisance de m'envoyer a Paris un

exemplaire a part de la nouvelle edition de Faust, des qu'il

y en aura de disponibles; afin qu'immediatement apres,

je puisse me mettre a traduire ce qui se trouvera manquer

aux ancieunes, et le lui livrer pour etre imprime." 119,12

Verleger von Stapfers Faust - Übersetzung 28 vgl. zu 5, i.

*103. Handschrift von Scbuchardt im G. -Seh.- Archiv

122, 8—11 g 120, 18 £) 6 (Lesefehler Schuchardts) 122, lo

©tener] S)r Dem Briefe waren als Beilagen von Johns

Hand beigegeben die in den Werken XLI, 2, 298 abgedruckte

Anzeige und ein Inhaltsverzeichniss von Kunst und Alter-

thum VI, 1, beides unterzeichnet: &. Dazu ein Concept

von 121, 31—122, 11 von Schuchardts Hand, Abg. Er. 1827,51,

vporaus zu bemerken : vor 121,13 .^. 5Prä[tbenten 9iee§ t). (Sfenbed. ^r

13 2lbfd)riftlid)e g aus miä)t^ abfdjriftUd) mittl)eile is 5!JJein

aus @in 24 Quri) g üdZ 122, i baran nach norläuftg 8—lo

fehlt 11 2B. b. 4. 5tpr. 1827 g
Vgl. Tageb. XI, 41, u 120, 7— 121, 12 Abschrift eines

Briefes von Carl August an Goethe, in dem zu 86 d. ß. ge-

nannten Fascikel, Bl. 17, unten y: on §errn 3lee^ b. (SJenbedf

abgefenbet b. 4. 2lpr. 1827. 121, 21 VI, 1 122, 3 vgl. 119 d. B.

104. Handschrift von John als Geschenk des Herrn

Ludwig v. Gleichen -Russwurm im G.- Seh. -Archiv 128,5

@§ — iiäd)fteu§ nachgetragen i (j Gedruckt: G.-Jb. I, 276.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 50,

woraus zu bemerken: 122,13 inbem g über ba§ 16 mir g

ÜdZ 17 t)orübergef)n g über abfterbett fict) nach mng
22 ber freuten g über fetttcr 23 bem g für bcffen be§ 2Bürbigen

g üdZ 123, 5 @ä — näct)flen§ fehlt 7. s fehlt

Vgl. Tageb. XI, 42, «. Antwort auf des Adressaten, der

als Würtembergischer Revierförster in Reichenberg lebte,

Brief vom 5. Januar 1827, Bing. Br. 1827, 39, worin er Goethe

zum Pathen bei seinem am 28. December 1826 geborenen

ersten Kinde bittet 123, 3 vgl. zu 5, 1 und Tageb. XI,

43, 19.

105. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Greizer Zeitung

1876, Nr. 256. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.
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1827,55^, woraus zu bemerken: 123,21 nä(^fteniat aus Ie^te=

jnni 22 großen g üdZ 25 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 42, 22. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 28. März 1827, Eing. 13r. 1827, Mf), womit er die in 85

d. B. bestellten Kupferstiche und zur Ansicht gewünschten

Zeichnungen übersendet, vgl. Tageb. XI, 88, 26. 40, is. 41,5.19

123, 1.^ vgl. 112 d. B.

*106. Handschrift von John im G.-Sch.- Archiv. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827,55b, woraus

zu bemerken: 124,4 ;^'t)te§ nach aud? [g gestr.] f.. 6 tmmer=

fort (j ÜdZ 7 fehlt

Antwort auf des Adressaten Brief vom 6. April 1827,

Eing. Br. 1827, 180, mit dem er die Einsendung der in 68

d. B. gewünschten Exemplare von Robinia inermis und

ßobinia viscosa begleitet.

*107. Concept von Johns Hand in dem zu 4 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 100

124, 10—18 Zu Kunst und Alterthum VI, 1 n „Freunde

flieht die dunkle Kammer", Werke III, 356.

lOS. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts (125, 1—126, is)

und Johns (126,19— 127,28) Hand 127, 27 g Gedruckt:

Briefwechsel IV, 296. Dazu ein Concept von Schuchardts

(125, 1—127, lu) und Johns (127, 11 -28) Hand, Abg. Br. 1827,

58, woraus zu bemerken: 125,8 ^t)tofen g in angeordneter

Lücke 13 bon g über in 127, 17 ben über biefcn 2u max\.6)ti

Schuchardt für btefe it. anbere dieses g über fte 27 fehlt

Dazu ein Vorconcept von Krauses Hand im G.-Sch.-Archiv

Vgl. Tageb. XI, 43, 21 125, 1 vgl. Tageb. XI, 44, 6

?. Kunst und Alterthum VI, 1, 169 ff. 126, 19 Rafaels Con-

stantinschlacht, vgl. Briefwechsel IV, 305 127, 12 Eine

Landschaft von Rubens, vgl. Briefwechsel IV, 305.

109. Handschrift von Schuchardt im Besitz von Frl.

Similde Gerhard in Leipzig. Hier nach einer Collation von

Georg Witkowski 129, 13. 14 g Gedruckt: Biedermann,

Goethe und Leipzig, II, 318. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1827, 60, woraus zu bemerken: 128,2 in

futäem g über junädjft 6 3lnfünbtgungen g aus 5lnfünbigung

11 gebrungen g üdZ auf g üdZ le 2Rilutinoh)itfc^ g aus

äJlilloratolüitfd) is jebcr g üdZ

®oct^c§ aSßcrfe. IV. Slbttj. 42. Sb. 22
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Vgl. Tageb. XI, 43, 22 128, ^ vgl. Kunst und Altei-

thum VI, 1, 141. 188. 193 6 Abschriften des Inhaltsverzeich-

nisses von Kunst und Altertbum VI, 1 16 vgl. zu 9 d. B.

129, 10 Jacob, vgl. Kunst und Alterthum VI, 1, 188.

*110. Concept von Schuchardts Hand im G.-Sch.-Archiv

129, 20 @in — SBerd g 130, 2 tooijil g über gut 7 g
Vgl. Tageb. XI, 43, 23. Das Promemoria wax durch eine

nicht überlieferte Anfrage Kräuters veranlasst. Schweitzers

Antwort vom 17. April 1827, Eiug. Br. 1827, 296.

*111. Concept von Johns (130,8—131, u) und Schuchardts

(131, 12—133, 6) Hand, Abg. Br. 1827, 56 130, 15 2)etnen g
über ycixcn 16 bo aus \ia^ i7 ©cl)teilie g aus ©d}teiben ©ie

22 hJÜtbe // über ließe 131, 6. 8 Klammern g 9. 10 ent=

fdjulbige g aus entfct)ulbigen <5ie 21 htwg üdZ 132, 1 ätoijc^cn

aus inätoifc^eu Unvollständiger und abgeänderter Druck:

Weimarisches Sonntagsblatt 1856 Nr. 16. Die Unterschrift

lautet dort: ©rüjgenb, entfd)ulbigenb , tertrauenb unb liebenb

3. äß. t). ©oef^e.

Vgl. Tageb. XI, 44, 7 Antwort auf des Adressaten Briefe

vom 14. und 16. März 1827, Eing. Br. 1827, 137 und 139

130,8 Übersandt mit Billet von Nicolovius vom 31. März 1827,

Eing. Br. 1827, 177 11 Nicolovius dankt für ein am 9. März

erhaltenes Packet, vgl. 38, 9 und Tageb. XI, 26, 23 , welches

Werthers Leiden, Gedichte und Kupferstiche, „sämmtlich

mit Ihren Schriftzügen versehen", enthielt \i> Nicolovius

bietet eine von dem Modelleur Carl Gottlieb Reinhardt

in Berlin gefertigte Sammlung von Abdrücken nach der

Stoschischen Gemmensammlung für 150 Thaler an 131, i

Nicolovius sendet einige Schriften des Dr. Franz Lieber,

der nach mehrjährigem Aufenthalt in Griechenland und in

Niebuhrs Hause in Rom sich um eine Professur der deutschen

Sprache in London bewarb 12 vgl. Tageb. XI, 42,28. 43, 15

17 VI, 1 22 vgl. zu 50, u 132, H vgl. 118 d. B.

*112. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 60 1»

Vgl. 123, 14.

*n3. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

59 'J 133, 17 {)at fid^ g über ift 18 gemad^t g aus getootben

134, 7 eine§ g aus einer

Vgl. Tageb. XI, 44, 8 und 128 d. B.
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In dem zu 86 d. B. genaunteu Fascikel, Bl. 18, findet

sich das folgende Quittungsconcept von Schuehardts Hand,

vgl. Tageb. XI, 44, i :

3Jon Serenissimi ®nabe finb mir 24 filbetne 2RebatIten mit

bcr 3nfcf)rift: Mitescunt aspera Suecla unb leerer ÜtücEfeite, ju

Prämien be^ ber 3fid)^nfc^ule unb in fonftigen 3"^IIen nu§=

gejeidineten gleifeeS, burd) §erru ©etjeimen §ofrat .^elbig über=

liefert toorben, toel^eg bontbor befc^einige.

äßeimor ben 11. 3Ipri[ 1827.

*114. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1827,

60*^ nach 134,19: §ier lüorb ©inigeg infetirt

Vgl. Tageb. XI, 43, 27. 44. 6. 45, u 134. 21 vgl. Kunst

und Alterthum VI, 1, 169 ff. 135, 3 vgl. Kunst und Alter-

thum VI, 1, 180.

*115. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1827, 62

135, 6 6tD. 2ßoI)Igeb. g über Sie

Vgl. Tageb. XI, 45, 7.

*116. Concept von Schuehardts Hand, Abg. Br. 1827, 61

135,17 tuelc^er] toeld^e is auc^ üdZ 136, 11 gefditoinbeften

nach am
Vgl. Tageb. XI, 45, 8 135, n vgl. zu 50, u 136, u

Von Streckfuss, vgl. zu 30, 7.

*117. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 61^

137, 8 nach gebac^te^] $aquet üdZ und wieder gestr. 9 2fl)«r

S3erh)Ql)rung aus 31)^en |)änben mir nach fo bitte

Vgl. Tageb. XI, 45, 9 137, 10 vgl. Tageb. XI, 46, 24

12 vgl. V^erke XXVII, 380 f.

*118. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 57"^

137,22 ©eneca vor jug[cnblid/] 23 3U beuten g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 45, 10 137, 16 vgl. 132, 6 is vgl. zu

180, lü 21 Carl Friedrich Hecker aus Tirol, lebte als Freund

Trippeis in Rom, starb 1795, vgl. Rollett, Goethe - Bildnisse

Nr. XXXVI.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. April 1827 an

den Professor Göttling in Jena, einen erbetenen Reiseurlaub

betr., in den „Acta der Universitäts-Bibliothek in Jena von

den Jahren 1825—1831."

22*
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119. Handschrift von John im G. -Seh.-Archiv 141,4

fernerem g aus ferneren u g Gedruckt: Lebensnach-

richten über Niebuhr III, 363. Dazu ein Concept von

Schuchardts (138,15—24) und Johns (130,1—141,6) Hand,

Abg. Br. 1827, 53 b, woraus zu bemerken: 138,18 bur(i)Ia§

nach auf 21 f(i)on über oon 140, 19 bertroulid) nach

neljmen 511 laffcn unb fic il^m 22 alö g üdZ Sßirfung vor

{^ciporbringcn 23 Beleben nach 311 23. 24 ermutf)igen nach jit

Vgl. Tageb. XI, 45, 22. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 18. Januar 1827: „Das Werk vrelches ich die Ehre

habe Ew. Excellenz hiemit zu übersenden, was so glücklich

in seiner ersten Ausgabe, vor fünfzehn Jahren, sich Ihres

Beyfalls zu erfreuen. Kein andrer konnte für mich einen

so hohen Werth haben. — Sie erraaassen und würdigten die

wesentliche Richtigkeit der Hauptgedanken und der Unter-

suchung. Auch haben diese vollkommen über den veralteten

Wahn gesiegt; doch die Ausführung war noch sehr mangel-

haft und unvollkommen; die ganze seitdem verlebte Zeit

ist, mittelbar und unmittelbar, der Vollendung förderlich

geworden. — In dieser Gestalt überreiche ich es Ihnen aufs

Neue, mit dem angelegentlichen Wunsch, und mit fester

Hoffnung, dass das vollendete Werk Ihnen auch wegen

dessen was es ist, wenn das entworfene oft wegen dessen

was es erstrebte, gefallen werde. Weit mehrere Räthsel

finden sich hier gelöst, und Ew. Excellenz Interesse für

Roms Localitäten wird die Darlegung der allmählichen

Entstehung der Stadt beachten. — Möchte das Schicksal

einmal meine Wünsche und Pläne Sie zu sehen gelingen

lassen ! und möge Ihnen die Huldigung meiner Verehrung

und Ergebenheit nicht ganz gleichgültig seyn." 140, 10

vgl. 121,24; Tageb. XI, 18, 15— n; Werke XLII, 2, 78.

120. Handschrift unbekannt. Gedruckt: v. Sömmerrings

Leben und Verkehr, Leipzig 1844, S 24. Dazu ein Concept

von Schuchardts (141, 7— is) und Johns (141, 19—21) Hand,

Abg. Br. 1827, 71, woraus zu bemerken: 141, 14 loegen nach

ben 22. 23 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 45, 23. Antwort auf des Adressaten

undatirten Brief, in dem zu 86 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 13, worin er für ein ihm geliehenes Amicisches Mikro-
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skop und die beigelegte Jubelmedaille, vgl. zu 5, i, dankt

und ein ausgemaltes Exemplar des Frauenhoferischen pris-

matischen Spectrums beilegt, „weil die in den Münchener

Denkschriften beiindlichen Abdrücke blos ausgetuscht wur-

den" 141, 12 Carl August an Goethe, 22. März 1827, in dem

genannten Fascikel, Bl. 11 10 In einem Brief an F. S.Voigt

in Jena, worin er auf eine durch Carl August veranlasste

Anfrage Voigts antwortet. Voigt berichtet über diesen

Brief am 21. Mai 1827 an den Grossherzog, in dem genann-

ten Fascikel, Bl. 9 20 Kunst und Alterthum VI, 1.

121. Handschrift von John im Besitz des Herrn Hofbuch-

händlers Sigmund Soldan in Nürnberg 14.3,6^ Gedruckt:

G.-Jb. XXVIII, 265. Dazu ein Concept von derselben Hand

in dem Fascikel des G.- Seh.-Archivs: „Wegen Kunst und

Alterthum fortgesetzte Correspondeuz mit Herrn v. Cotta

und Frommann. 1827. April.", Bl. 7, woraus zu bemerken:

142,6 toeli^e g^ aR u fann g^ über barf 13 fät)e </' aus

fe'^e 19 ber nach bas 5'iatutpt)iIoiop^ie g^ unterstrichen

20 SCßatnung g^ unterstrichen 21 I)inter nach in 22 3^re

über biefc 143, 3 Oor nach in meinen ßänben 6—9 fehlt

Antwort auf des Adressaten Schreiben vom 13. April

1827, in dem oben genannten Fascikel, Bl. 6, womit er

Correcturabzüge von Bogen 14 und Umschlag von Kunst

und Alterthum VI, 1 übersendet 142, 2 vgl. zu 114, 3

16 ,Wie David königlich zur Harfe sang", Werke IV, 133

19 Naturwiss. Schriften XI, 263 20 Werke III, 356 „Nach-

trag zur Tabelle", Kunst und Alterthum VI, 1, 211. Werke

XLI, 2, 280 Nr. 14, und „Hafis" („Was in der Schenke"),

Werke VI, 212 21 Werke XLI, 2, 290. Ist nicht geschehen.

*122. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

143, 11 vgl. 30 d. B. 1.^ vgl. Tageb. XI, 47, 27.

*123. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 701»

144, 5 mögltd^ft g üdZ e. 7 etnpfel)lenb vor immerfort alle (Ehre

l]abenb

142, 19 Von Nees v. Esenbeck, als Beilage eines un-

datirten Briefes, in dem zu 86 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 20, g bezeichnet: eingcfornmen b. 15. Slpr. 1827 144, 1

„Der grossmüthige Gatte. Serbisches Heldenmährchen von

W. Gerhard", als Probe seiner „Wila" von Gerhard in
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Nr. 21— 28 der „Allgemeinen Moden -Zeitung. 1827" ver-

öffentlicht. Die genannten Nummern, mit Gerhards Wid-

mung an Goethe, in dem Fascikel des G.- Seh. -Archivs

,Das neuste Serbische. 1827". Carl Augusts Antwort:

Briefwechsel II, 298.

124. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Gedruckt: Uhde S. 23.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 71*»,

woraus zu bemerken: 144, lo h)ünjcf)te — tföxm g über frage an

10 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 46, 8. Soret antwortet, Eing. Br. 1827,

195, dass Ampere das Experiment kenne, und räth, Goethe

möge ihm das Döbereinersche Feuerzeug vorführen und ihm

seine optischen Ideen mittheilen.

125. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Schuchardts Hand 145,

12— 15 g Gedruckt: Briefwechsel S. 16. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 29 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 101, woraus zu bemerken: 145, 12—u fehlt is 18.] 19.

Vgl. Tageb. XI, 47, 6 145, 4. 5 Ein Druckfehlerver-

zeichniss auf Grund von Reicheis Mittheilungen.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 18. April 1827 an

den Professor Huschke in Jena, den Ankauf einiger Prä-

parate für das anatomische Cabinet betr., in den Acten des

Anatomischen Instituts, BI. 8.

126. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Schuchardts Hand 147, 7 g
Gedruckt: Sulpiz Boisseree II, 471. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1827, 72, woraus zu bemerken:

145, 18 t)on nach wo\\\ bett 146, fi auf g über burdj 12 5Jl5ge

über (genüge St)ten großen g aus 3'^rem 147, 7 fehlt

Die Beilage von Johns Hand (vgl. 127 d. B.) lautet:

2)a ic^ ntc^t f)offen batf, tüie meine Sreunbe, bte fetten

SBoifjeree unb ßoubrat), ^jerfönltd} auf^iHüatten unb in ^^rem

?lteliet äugleid) bet feltenften Äunftfd)ä^e unb einer geneigten 3luf-

na'^me 3U genießen; fo banfe id) ha'\i, Sic mir ©elegen'^ett geben

au§3ufpred)en hjie fe!)t id) toou je, in jo lueiter gerne 3^r bor«

3ÜgIid)fte§ Talent mir 3U üergegenluärtigcn bemü^it hjar.

5iun aber fe^t mid) 3t)te befonbete ®üte in ben angenel)mert

gall an einem SJieiftermerfc, locldjeä fd}on lange bte 93ch)unberung

ber Kenner fefjeU, butdj eine trefflidje ^Ibbilbung %\)t\\ 3U nel;mcn
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unb inbem id) btcfeS ftubtrc mir btc gro^ett Sorjüge be§ Original?

burc^ bic @inbilbung§fraft unb buri^ bcn ©ebonfen ?,u t)ergegcn=

tüärtigen.

^ctimen ©ie, mein §crr ben oufric^tigften ®onf für ba§ burd^

5 eigen'^änbtge 3itfö)i-"ift not^ ii" 2Bert^ geftcigcrte unfdjä^bore Slntt,

erholten ©ie mir ein geneigte? Süo'^IhJDlIen, nnb bleiben überjeugt

bon meiner gefüllten SBetonnberung unb boräüglici^ften fQoäjaäiiun^.

Söetmor ben Tläxi 1827.

Eine ältere Fassung dieses Concepts, Abg. Br. 1827, 65,

.Tohns Hand, hat die Überschrift 5Rein .^err Sharon und ent-

hält zwei Absätze mehr. Nach dem ersten Absatz folgt:

SBenn i(^ in fo Dielen g^öKen bie ^nnft bc§ ßn|3ferfted)er§

10 gefegnet 'ijdbe, bie un§ bo? 2>erlorne 3U ermatten bnfete unb ba?

Entfernte öergegentoärtigt, fo '^ie^ id) in biefen legten ^a'^ren bie

geiftreic^e ^tobel niinfommeu, rtelc^e mir bie glüdUc^en ©rfinbungen

bor ?lugen fteHte, momit ©ie fo mannid^falttgen Silbniffen jebem

feinen befonbern ß'^arofter unb eine bejeic^nenbe Umgebung ber:

15 leitjen tooKen. S)iefe ?lrbeiten motzten einen fo angene"^men (5in=

brud auf mid) ha^ id) nic^t unterlaffen fonnte meine bergnüglt(^e

S^eilnal^me öffentlid) barüber ju äu§ern.

Nach dem zweiten Absatz:

3tbar bleibt mir immer bie Se'^nfud^t ben '^o'^en Sffed un=

mittelbar onjnfc^auen, toeldier burc^ bie (Srö^e be§ 2Jtaa§e§, bie

20 3lbftufung ber g^arben, bie ©etüanbt^eit eine? gefüf)IboIIen ^^infel§

bem Seifte loie ben Singen im|3oniren [so!], aber and^ fo fann ic^

fc^on ha^ ge'öörig @rfd)öpfenbe ber ©ebanfen, ben retc^tpmlid^en

Umfang berfelben unb ba§ leitet ^^afelid^e einer bon ©egenftönben

überbrängten ©arfteUung mir gar mo^t eigen matten unb mit

25 meinen ^reunben mand)e ©tunben in Betrachtungen jubringen

über ba?> ma? bie ^unft beabfid)tigt nnb h)a§ fie leiftet.

Ein Vorconcept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 31,

worin die später fortgelassenen Absätze ,9^ eingeklammert

sind, trägt die Notiz : Sfft nad)'^er compenbiofer abgefaßt Iborben.

Vgl. Tageb. XI, 48, 21 145, I6 Am 2. April, gedruckt:

Sulpiz Boisseree 11, 469 146, t vgl. 127 d. B. 8 vgl.

Tageb. XI, 46, 22 21 vgl. zu 228 d. B. 24 vgl. zu 50, 11

25 vgl. Werke XLII, 1, 484.
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*127. Concept von der Hand von L. D. M. Laves, Lector

des Französischen in Jena, Abg. Br. 1827, 67. Dazu ein

Vorconcept von derselben Hand , Abg. Br. "1827, 69 , woraus

zu bemerken : 147, 21. 22 honte particuliere g^ aus inepuisahle

honte 148, 1 des nach par la pensee et Vimagination [g^

gestr.] 2 merite g^ über fini jn-ecieux [g^ gestr.] 5 Vos—
aiitographes ajoutent g^ aus votrc lettre autographc ajoute nach

n g^ als Anweisung für Laves: gefällig auf jtoel^ Seiten ab-

jufdireiben 14 fehlt Dazu eine ältere Fassung von der-

selben Hand, dem an Boisseree gesandten Concept, vgl. zu

126 d. B., entsprechend, mit dem Datum ce Mars 1827,

Abg. Br. 1824, 64. Dazu eine erste Fassung von derselben

Hand , mit den beiden später gestrichenen Absätzen und

Correcturen und Anderungsvorschlägen g^, Abg. Br. 1827, 63.

Concept der Adresse g, Abg. Br. 1827, 66: Ä Monsieur

Monsieur le Baron Gerard premier Peintre du Roi Memhre

de VInstitut de France etc. etc. etc. ä Paris Bue St. Germain

des pres No 6.

Dankbrief für des Adressaten (1770—1837) Geschenk:

Einzug Heinrichs IV. in Paris, Stich von Toschi nach dem
Gemälde des Adressaten, vgl. Suljiiz Boisseree II, 453. 458 f.

148, h Nicht überliefert.

*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 73

148, 23 gebencfenb g^ über ^cbad)t 149, 4 empfele, auä) g^

über unb 7—9 tertrauenb — unteräeid^nen g'^ für '^ocfiacfitungä:

X)o\i beftcn? empfehle

Vgl. Tageb. XI, 48, 4 148, I6 vgl. 113 d. B. 23 Die

goldene Verdienstmedaille am Bande des Ordens vom weissen

Falken Des Adressaten Dankbriefe vom 6. Mai 1827, in

dem zu 86 d. B. genannten Fascikel, Bl. 26, und Eing. Br.

1827, 301.

129. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns (149, 9-150, 27. 152,

10—18) und Schuchardts (151, 1—152, 9) Hand 150, 1 unb

nach 3u Fommen 2 bemjentgen] ba§jenige 152, 15 S^aufenb

nach (Slücf 17 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 301. Dazu

ein Concept von Schuchardts Haud , Abg. Br. 1827, 74, wo-

raus zu bemerken : 149, 1 1 mctdEtoütbtg g aus iDÜrbig 150,

6

belcf)renbe g über miAtigc 20 6f)lQbni g in Lücke 21 ®egen=

ftonbe g üdZ -.'6. 27 grünblid) — 23e^onbIen g für fovtbaucrnb
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ah 151, 6. 7 fte — "^ot aus fid^ i^rer anne!)tncn totö 20 4) g
bret g üdZ 152, 10— is fehlt

Vgl. Tageb. XI, 48, 5—8 149, 9 Briefwechsel IV, 293

16 Vgl. ZU 5, 1 150, 8 Von Preusseu 11 VI, 1 151, 2

vgl. 89 d. B. 11 vgl. zu 50, n i9 vgl. zu 5, 1 20 Die

Medaille auf die Grossherzogin Louise, von den Medailleuren

Bovy, Vater und Sohn, in Genf 1825 verfertigt, vgl. P.

V. Bojanowski , 140 Jahre Weimarischer Geschichte in Me-

daillen, S. 17 152, 13 vgl. Werke II, 236, 291.

*130. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 62b

153, 6 em^jfangen g über erhalten be§ ;3n^It§ g üdZ 11 jeber

g über aller Unvollständig gedruckt bei Döring, Goethes

Briefe, S. 395

Vgl. Tageb. XI, 48, s 152, 19 vgl. 125 d. B. 153, 13

Knebel.

131. Vgl. zu 9 d. B. .lohns Hand 154, 11. 12 g Gedruckt:

Biedermann, Goethe und Leipzig. II. 322. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 75, woraus zu bemerken:

153, 17 unb nun g über roelAe 19 S;ann g über Tlnn 20 ge=

feEigen g über frennbüAen 154, s Originol in g aus im Original

©ebtci)ten g aus @ebi(i)te u fehlt

Vgl. Tageb. XI, 48, 23 153, I6 Einer von ihnen war

P. V. Treuenfeld, genannt Stein, Mitglied des Leipziger

Stadttheaters, vgl. sein Dankschreiben vom 24. April 1827,

Eing. Br. 1827, 208, und Tageb. XL 44, rj. Gerhard erwidert

am 24. April, Eing. Br. 1827, 297: ,Wie das Jugendfeuer der

Poesie noch immer alles beseelt, was Sie schaffen, beweisen

mir wieder die sinnvollen Gedenkblätter, die den jungen

Freunden sogleich zugesendet wurden. Ich beneide diese

überglücklichen Jünglinge um die herrlichen Worte aus

Ihrer Feder. Die Blätter die Ew. Excellenz mir im vorigen

Sommer verehrten, habe ich in zierlicher Kapsel verwahrt.

Es waren meine eignen Stanzen, aber kein Wort dabey aus

Ihrer geistreichen Feder." 19 vgl. Briefwechsel mit Carl

August II, 299. Gerhard erwidert, dass er sich keine Ände-

rungen erlaubt habe: „Mein hochverehrter Landesvater,

dem Ew. Excellenz das Lied mitgetheilt, fand allerdings den

Helden gegen den Schluss hin ebenfalls zu zahm, allein es

schien als fände er meine Ansicht über diesen Helden-
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Charakter nicht unbeachtenswerth. Serenissimus waren

überhaupt so huldreich [vgl. 154, \f,] dass ich bei der Ge-

legenheit, wo Sie mir zu einem Goldfasan ein Dutzend Eyer

zu versprechen geruhten, fast erwidert hätte: ,Ew. König-

liche Hoheit besitzen noch schönere Vögel, Vögel womit die

Serben ihre Helden vergleichen, nemlich Falken, von denen

mir ein Exemplar noch grössere Freude machen würde',

aber das Gefühl meines Unwerths schloss mir die Lippen."

*132. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 73»>

154, 16. 17 meinet — 3U ^^ üdZ 2u ©ie — einige g aus 3f^nen

unb einigen 21. 22 in — ^^erne g aus ou§ ber 9^erne unb in bte

Vgl. Tageb. XI, 48, 22 154, 13 Carl August an Goethe,

18. April 1827, in dem zu 86 d. B. genannten Fascikel, Bl. 19:

„Folgendes erwiedere dancknehmigst an HeiTn N. v. E.

Aus der Beylage, ein Excerpt aus dem neusten Hefte der

Bat. Soc. ergiebt es sich, dass der eigentl. botanische Nähme
des Mango Baumes, hier nirgends genannt wird. Deswegen

bin ich zweifelhaft im Nahmen, denn die Engl, setzen

sonsten allemahl den Lat. bot. bey. Mir fehlt aber diese

Pflanze in Belvedere ganz, u. desswegen wünschte ich sie aus

Engl, durch vermittl. H. N. v. E. zu bekommen den ich in

Connexion mit der Loud. Gart, bau gesellschaft vermuthe.

Dorten ist diese pfl. auf alle fälle gesund zu haben."

Dazu auf besonderem Blatt: „Es fehlen in Belvedere die

Maranta Indica u. die Mangifera indica. — Diese beyde

pflanzen wünsche ich zu bekommen. Beyfolgende Tapioka

ist dasselbe was ich unter dem Nahmen von Thamajako

bekam. C. A." 16 vgl. zu 50, 11 22 vgl. Tageb. XI, 50, s. 211.

133. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 15. Johns Hand 156,4 g

Gedruckt: Briefwechsel S. 16. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem Fascikel des G.- Seh.- Archivs „Acta

Privata die neue vollständige Ausgabe meiner Schriften

betreff'end. Vol. IL E. Die Verhandlungen mit Herrn von

Cotta wegen des Merkantilischen betr. Ingleichen andere

Buchhändlerische Anträge enthaltend. 1827", Bl. 13, woraus

zu bemerken: 155, 12 bcn — Maffifern ff aus bem — Älaffüer

nach 17 Söeimar ben 23. 5lptil 1827 19 bei) nach einen

5olIIlabell^ ju IRittag g üdZ 156, 4 fehlt
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Vgl. Tageb. XI, 48, 28 155, i3 Christoph Gubitz, der

Vater des Holzschneiders Friedrich Wilhelm Gubitz, schnitt

die sogenannten Ungerschen Typen.

*134. Concept von Johns Hand in dem zu 133 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 12 156, le Sieferung] ßieferungcn

Vgl. Tageb. XI, 49, i 156, lo Göttling 157, m vgl.

Tageb. XI, 45, n

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 23. April 1827 an

den Professor Huschke in Jena, die Auslieferung des schon

präparirten Skelets des Selbstmörders Ignaz Lucius an dessen

Verwandte betr., in den Acten des anatomischen Instituts,

Bl. 9. 12.

135. Handschrift, eigenhändig, auf der Grossherzog-

lichen Bibliothek in Karlsruhe. Gedruckt : G.-Jb. XI, 97.

Aus dem Gartenhaus nach dem Stadthaus geschickt,

vgl. Tageb. XI, 49, 8. 13. 20 157, i7 Der Indologe Christian

Lassen (1800—1876) 19 vgl. 136 d. B.

*13ß. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 68 b

158, 1 td^ g üdZ 1—4 30Jit — tootle für einen ersten Ent-

wurf: 158, \ ict) fehlt 2 '^eute Hon] mein Jfjeuerfter, um 12 llf)r

3 mit — anfa^renb fehlt 3. 4 jur — abrufen für init bcin

Ifagen abl^olen

Vgl. zu 135 d. B,

137. Handschrift von Schreiberhand in der Sammlung

Elischer in Budapest 159, is— i'n g Gedruckt in der

Berliner Zeitung ,Tribüne% 1881 Nr. 384. Dazu ein Con-

cept von Schuchardts Hand in dem zu 54 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 37, woraus zu bemerken: 159,4.5 mtd^ — toerbe

g aus ganj olletn berut)igt Itierben fann 7 f(i)Dnften§ g'^ nach-

getragen 18. 19 fehlt 28] 24

Vgl. Tageb. XI, 50. 2s. Zur Sache vgl. Gaedertz, Bei

Goethe zu Gaste S. 303 159, .; vgl. Tageb. XI, 42, 11 uud

Werke XLI, 2. 354.

*138. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 76

160, R 2)te g aus bo^ bte 9 fonft bie g für snnfdjcu ber

dieses g aus toegen ber bie '^o^e g aus ber '^ol)en 10 ge»

fd)ieben g über fid? offen befanb je^ g üdZ 11 nac^ unb

nad^ g üdZ 12 bojtDifc^en itgenb g für l]icr dieses g über
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ba3n)ifdjcn i3 Sltn g aus .^iet bttb tl immer om u toirb —
hux6) g über burcl? 23 ^o^xnx nach otelcii 160, 3— 28

befto — t)ernet)men mit Verweisungszeichen g als nachdictirter

Ersatz für eine verworfene erste Fassung:

S)efto unangenef)mer ift mtt'§ Inenn meine ßinfic^t in bie

groge bie ©ie auftoetfen S'^ren Slbfic^ten toenig günftig je^n

möchte; h)0§ id) jeboc^ fiier mitt!)eile gefcfite'^t unter un§, unb ic^

iDerbe gegen 9tiemanben toeber bon ber Slnfrage no(f) öon ber

Seanttüortung eth)a§ erlrätinen. 5

2)ur(| ben 9tu§bru(f Opera buffa finb ©ie in einen fet)r

befc^ränften ßrei§ geluiefen, benn biefe Unterf)altung cntftanb au§

ben ^nterme3äO, mu§te oud^ baf)er nac^ i:^rer größeren 2lnö=

bilbnng in alnel^ 5lcten berfafet loerben, um steiften ben bre^=

actigen Suftfpielen eingefc^altet 3U toerben. 10

©elbft in biefem ©inne h)ud^§ [ie fel)r '^eran unb nai)m bie

©eftolt einer jetbftftänbigen Oper [an], bie ober ieber3eit im ge=

meinen Seben blieb unb bon ©c^elmeretjen unb Slbfurbitäten ftd^

3U toürsen pflegte, h)ie loir an ben 5lrBeitcn be§ ßimarofo unb

5paefitHo bie S3et)fpiele t)aben. 15

Sie fran3öfif(^e oijera comique, h)0 un§ (Sretrt) jum 31n=

^^altepunct bienen fann, gef)t fd)on in'§ geeuljofte, bemächtigt

fic^ be§ 9titterlt)efen§ unb ift habet) burc^au§ fentimentol; anä)

biefe fönnte man S^nen jufpredjen unb ©ie finb anä), fo »iel iä)

lüeife, folc^e boräufteEen nid)t ge'^inbert. 20

9iun fteltt fic^ aber ein ©eure h)ie ba^ Sioffinifd^e ber großen

Oper ganj na'^, bet)ält nur toenig bon bem frül)ern ^^Joffenfjaften,

ge'^t aber in aUi^ .^ö^ere "fiinüber, fo ba^ "ifiex fditoer eine ©ränje

mbä}k 3U finben fetin; mit Überfpringen bieler 3Jiittelglieber tuäre

nur bom Dberon 3U fpredjen, id) fenn i'^n gar nid)t, ober au§ 25

ber 3lelotion, unb au§ bem ©üjet felbft ge'^t "^erbor, bofe fie aU
grofee Oper an3ufet)en fe^, ob e§ gleid) fd)h)er !)alten h)ürbe fie

bon ber [Lücke] 3U fc^eiben, meit ja bo auc^ 3au^'^'^f^ unb f5"^eret),

Üons unb SJJofc^inerie borfommt.

6Jerabc ba§ olfo tooö ©ie iDÜnfdjcn ift nidjt 3U leiften, eine 30

fd^orfe ©onberung läfet fic^ nic^t benfcn unb es fönnte cigentU(j^

I)ier nur eine ^ö'^ere ©unft entfd^eiben. 2)ie beiben früfjern Opern

bon SBeber, ber ^-te^f^jü^ unb ^ur^ont^e finb auf bem Äönig=

•-'1 bo§ nach bie l'ü unb nach bajj 29 2on3 unb üdZ
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lidjcit lljiciin nufgefü^rt lüorbeii iinb biefe fdjetnen ben Dberon

naä) fid) jietien ju tooHen.

Übtigena get)t eä i)iet lüie überaE baH burd) ©teigerung unb

S3etmtfd)un9 bie ®enre§ jur 50Ktte öerloorren unb ununterfd)eib=

5 bat getoorben finb; bie Opera buffa unb Oj^era serin je^ienen

burd} eine unüberfteiglid^e ßluft öon einanber getrennt, unb nun

fie^t man lüie fid) nad) unb nod) bie Sliittc auSgefüUt unb ba^

obere mit bem Untern in iBerüt)tung gebrockt f)at.

33er3eit)en ©ie, hjcnn td) ftatt be§ (55utad)ten§ ba§ ©ie

10 h)ünf(^ten bIo§ ()iftDrif(^ toerfu'^r, in biefem f^alle jebot^ toie in

jo bieten onbern Iä§t fic^ bo« ft)a§ ift nur baburd) erftären unb

beftimmen ba^ mon fragt toie e? gelüorben ift. ÜJlit ben beften

Sßünfd)en für 3^r lluternet)men unb in ber Stusfic^t ba^ öielteic^t

eine ^öd)fte ©unft ju i^O^em 23ortt)eil cittfd)eiben fönnte empfel)te

15 mic^ beften», ba§ in mid) gefegte 33ertrauen banfbar anerfennenb.

Vgl. Tageb. XI, 51, 2. Der Adressat, Justizrath und

Syndicus des Königsstädtischen Theaters in Berlin, ersucht

am 12. März 1827, Eing. Br. 1827, 200, um ein Gutachten

über den üattungsbegritf der opera buffa mit besonderer

Anwendung auf Webers Oberon. „Das Königsstädtische

Theater ist durch die vom Könige ihm ertheilte Concession

beschränkt und angewiesen, auf das kleinere Schauspiel

und Lustspiel, die Posse und Parodie, auf das Melodram,

das kleinere Singspiel und endlich und hauptsächlich ,auf

das grössere Singspiel insofern es zur opera bufta gehört.'

Alle übrigen Gattungen des recitirenden musikalischen

Dramas sind demselben versagt. Es ist selbst von unsem

Gegnern nicht bestritten, dass uns die Königliche Con-

cession auf die aus dem Italienischen übertragene komische

Oper nicht habe beschränken wollen, dass uns vielmehr

auch deutsche und französische Werke offen stehen. Allein

man bemüht sich auszuführen, dass unter opera buffa viel

weniger lunfasst werde als unter opera comique oder unter

komischer Oper, man bestreitet den von uns aufgestellten

Grundsatz, dass uns das Repertoir des Theaters Faydau

gebühre. Mit Recht fürchten wir, in diesem Streit zu

unterliegen und nicht nur die Oper Oberon von Maria von

4 ßJenreö] ®enre
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Weber zu verlieren, die im Wesen und Behandlung komisch

drei charakteristische Buffo-Parthien, Scherasmin, Puck und

Fatime enthält, sondern auch unser Opern Genre so be-

schränkt zu sehen, dass wir kein ausgezeichnetes Opern-

Personal mehr gewinnen oder beschäftigen können."

139. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 161, 5 g

Gedruckt: Briefwechsel S. 17

Vgl. Tageb. XI, 51, 4. Am 24. April 1827, Bing. Br.

1827, 202 übersendet Göttling im Namen des Professors

Carl Reisig in Halle ein von diesem verfasstes lateinisches

Gedicht auf ein Jubiläum des Kanzlers Niemeyer mit einer

begleitenden Zuschrift für Goethe, vgl. Tageb. XI, 49, 17,

Göttling legt dabei nahe, dass Goethe dem Professor Reisig

seine Jubiläumsmedaille, vgl. zu 5, i, übersenden möge. Die

zweite Medaille, vgl. die obige Tagebuchnotiz, war wohl

für Niemeyer bestimmt.

*140. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Eigenhändig

Vgl. zu 141 d. B.

141. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

II, 299.

Antwort auf Carl Augusts Billet vom selben Tage,

Briefwechsel II, 299 161, u vgl. Tageb. XI, 50, i. lo. u und

140 d. B. 162, 5 vgl. 145 d. B.

Das Concept eines hierzu gehörigen Promemoria von

Johns Hand, in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 30.

Dazu ein Vorconcept von derselben Hand im G.-Sch.-Archiv.

a3ettad)tungcn

übet ^errn b. £luanbt'§ SSrief.

S)a§ 3lnttDortf(^reiben be§ §ettn b. Quanbt , bte mjenbung

bc§ Tlain Stebcrä nocf) S)re§ben um fidf) mit ber Oteftautotion

alter Silber befannt 5U modjen betreffcnb, ift 3tDar mit bem beften

3Ut)orfommeiibcn SÖillcn »erfaßt, e§ fel)Ü aber bemfelben an einer

otbnungSgcmäfeen 3)ot[teIliinfl unb e§ lä§t fic^ barau§ biefe§ be--

beutenbe ©efd^äft nur mü()jam übetfet)en. 9JJan ^at hdijn ba§

exhJQ^ute (5d)reiben am Sianbe mit 9himmern be^eidinet um bic

SBetrad^tuug barüber in einer fjulge anfteHen ju fönnen.
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1) ^iernu§ ge'^t jttJar l^ertior bo^ ^polmoroli ju ÜJlttf^eilung

feine§ äJcrfa^renä unb feiner geprüften .^anbgriffe geneigt fel)n

mödjte, ha^, toenn and) {)iebel) einiger 3^"ffJ^ obiDoltet man fid)

2) ber günftigen ßintoirfungen be» ^errn ü. Ouanbt auf

5 benfelben Idd"^I getröftcn bürfe. 1:abi):) ift aber

3) 3U befürd)ten baß ha^ ÜJii§t)er^ältni§ be§ ®aEerie=3nfpector

S/iatt^äi 3u genanntem ^taüäner manct)Ca §inberni§ entgegen je^en

fönnte, benn ber SBibertoille jene» äRanne^ ift nid)t einmal

3 a) burc^ bie ©unft bes ß5nigc§ ju befc^tüidjtigen getoefen,

10 fonbern ber 9teftaurator !^at

'ib) nur befto me^r ju leiben getjobt. 5luc^ fielet man

4) toie 2}iatt{)äi bie .^infunft Sieber» able^^nenb unb abraf^enb

bef)anbelt, bestoegen mau öon bemfelben fic^ nic^t^ ©ute^ t)erfet)eu

bütfte.

15 5) SJßirb nun auc^ liJieber in bai Sltelier bes ^tötii^ner»

eingefüt)rt, fo toürbe boc^

6) 3)lattt)äi nid)t jugeben, bofj ber frembe ßünftler bafetbft

arbeiten bürfe, unb ßieber müfetc alfo burd) ©efpräd) unb münb=

lic^e 5Be[e!^rung, aud) üUenfallö burd) Serjeigung einiger Jec^nif

20 Unterrid)t getoinnen. Gr mü^te fobann

7) ^u -^aufe arbeiten unb ba^ crft ®e!^örte unb ©efe^ene

8) an einigen mitjubringenben ober auäufc^affenben tjerborbenen

S3ilberu, o^ne ©egentoart be» Hieiftera, in 2Iu5übung bringen.

SBirb nun aber

25 9) 5U tüirffnmem münbüt^en llnterrid)t bie itoüäuifc^c ©prad)e

not^ftienbig geforbert, üon lDeld)er l'ieber nid)t bie geringfte Äenntnife

befi^t, aud) fid) nur notf)bürftig franjöfifc^ auabrüdt, fo mürbe

nac^ bin eigenen SBorten be? ßorrefponbenten: bie ^JJJitt^eiluug

anwerft fd)lDierig unb unßoüf'tänbig toetben. Sßirb nun

30 10) beffen eiüge 5lnfunft in ©reäben getüünfc^t, fo ift 3U be=

benfen ba§ ein foId)er 3JJann, bo er fid) 3ur Steife tioräubereiten

unb ein3urid)ten f)at, aud) mit genugfamer Sfuftruction ju tcrfe^en

ift, öor @nbe beö Sltonat^ faujn abget)en fönnte. Sßill nun

llj §err b. Duanbt ben 13. 5tRa^ t)on 2;re§ben ab- unb auf

35 bie Seipäiger DJteffe reifen, fo ift faum ab^ufe^^en mie er ben

fremben .ftünftter in fo complicirte 93er'ÖQltuiffe einfüf)ren unb

tcie biefer bi» ba^tn fic^ einrichten fotte; nid)t ju gebenfeu ba§

in biefe» ©önner» 3ibtüefen^eit jene SSiberloärtigfeiteu um befto
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Iet(ä)ter eintreten lüütben unb e§ nur fet)r geringer 5tnftrengnng

Bebürfte um ben ganjen ^^letf au bereitein.

2Ba§ nun bie barauf ju berloenbenben Unfoften betrifft, jo

iDÜrben in biefem ®efd)äfte ju beftreiten fet)n

a) S^ie .^in= unb ^erreife be§ Äunftler§, 5

b) ©ein bortiger 5lufentt)alt,

c) ®ie Stemuneration be§ ^ßalmoroli,

d) 2)ie 2lnfcE)offung üon gorbe=9Jlaterialien, gii^niffen, ^infeln

unb h3a§ er fonft bebürfte, um bei) feiner Ütüctfunft boS ©rlernte

^ier ou§3UÜben unb nötf)igenfaE§ bie erforberIid)e 9tcftourotion lo

biefe§ ober jene§ 33ilbe§ jn nnternel)men.

c) ?lnd) moäit' e§ tno'^l nii^t unbiUig fe^n, einem foI(i)en in

fef)r mäßigen Umftänben lebenben 5J(anne eine fteine Vergütung

für bo§ lt)aö er an Ä(eibung§ftücfen unb fonft einbüßt ju gönnen.

f) 3lnbere§ Unborgefe'^ene 1üq§ bei) folc^en Unterne'^men 15

niemolg ausbleibt nid^t ju berei^nen.

SBenn nun einerfeitg allerbing» 1^5d)ft münfc^enemert'^ fe^n

mü§te I)ier am Ort einen 3Jtann 3U befi^en, ber in ben .fünften

ber SReftaurotion unterrichtet hsäre, fo ge^t boi^ qu§ bem erft

©efagten "^erbor: bafe in bem gegenlbärtigen ^atte fd^merlic^ ber 20

^'mtd aU erreiä)bar fid) beuten laffe.

9Jion barf bo'^er, in untergeorbneter ©teHung, tiieju feine§=

tt)eg§ ratt)en, ou§ ^uxä)t am @nbe fic^ einer bielfac^en 3]erant=

tuortung auägefe^t 3U fe'f)en unb mufe e§ 'f)öt)erer 3tnfid)t bötttg

überlaffen luelctie (gntf(J)tiefeung t)ierinne beliebt merben fönnte. 25

Das Concept eines nicht abgesandten Promemoria an

Carl August vom 28. April 1827, die Sendung Liebers nach

Dresden betreffend, Johns Hand, in dem zu 54 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 35, trägt den Vermerk : NB. ift 3urü(f=

geblieben, inbem fid) burd) gnäbigfte 5lufeerung fol. 26 bie ©ad)e

borerft entfd)iebcn f)atte. Diese Entscheidung Carl Augusts,

Ausschnitt aus einem Briefe an (joethe, in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 37 aufgeklebt, lautet: „Sßegen ber

fenbung iiieberg nac^ S)regben mijgte e§ h)ol)l am beften nad)

S)erlol)renö anhjcifung gel)n; |)ofr. 9Jiel)er ober (Sto. ©jceKena felbft

beforgten U)ot)l bie gortfe^ung ber ßorreSponbenj be§f)olb."
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Das genannte Concept lautet:

Untert^äniqfter SBortrog.

SBenn lt)tr in ben SBettad)tunQen über ha^ Slnttoortfc^reiben

be§ -^etrn b. Qunnbt ©cite 17 itnb folgenbe un§ bielletcfit 311

önflftUd^ betniejen, fo giebt ed Uio^t bem <Bä)xeihen be§ §errn

5 t). SSerto'^ren einen gtöf^ern 2ßert!), hjeil boä ©efc^äft baburcf) auf

eine 3Beife eingeleitet ift bic Inir bort bermiffen.

2)er |)err ®raf (Sinfiebel jeigt entfd)iebenen @rnft 3f^ro

ÄDniglicf)er .f)o^eit in biefer 2(ngelegen^eit gefällig ^n fe^n unb

au§ bem Ö5emelbeten get)t t)erl)or, bo^ aüerbing§ felbft bei) bem

10 entfcfiiebenen SBiEen ber Oberbirection boä) immer nod) t)crfd)iebene

^inberniffe eintreten tonnten. SBorerft aber toürbe bod) too^^l

abäunjarten fe^n, ba^ bie frf)riftlid)e 33erorbnung an ^JJJatt^öi bem

©efc^öfte gemäfe ergangen fet), ba^ mit ?PaImaroIi gef:t)rod)en unb

beffen gorberung öernommen toorben.

15 S)aburd) fommt man in'ä ßlare, toie ^oc^ man beffen *,Re=

muneration nnfc^lagen unb föomit man it)n getoife befriebigen

lonne, bod) Iä§t fid) aud) unter ben gegebenen Umftänben boran§=

fe'^en, ba^ man bem (Batterie =3nfpfctor für feine (Sintoirfung ein

nic^t ganj unbebentenbeä ®ef(^ent hierbe ju reid)en tjaben.

20 2Ba§ ben ©ang be^ ©ef(^äfteä betrifft fo ^aben ^fjxo ßönig=

lid^e |)ot)eit ja mot)! bie ®nabe bie fernere ßinleitnng burc^ ben

3tat^ Subecug 3U überlaffen. ©oUten in ber iJolge bon 6iro§=

I)er3ogIid)er Cberauffid^t pp. einige 2)anffagungäfd)reiben fc^idlic^

gefunben toerben, fo tnürbe bie§ mit ber größten S3ereitn)iIIig!eit

25 gefd)e'^en.

3n bem aäjkn ^4^uncte bon bem Quanbtfc^en Sriefe fügen

h)ir nod) foIgenbe§ tiinju, ba^ qu§ ben alten (Bemälben be§

9JIufeum§ unb ber SBibliof^ef einige? au§gelüäl)lt nierben foll,

h)eld)e? t)erfd)iebenartige 9ieftaurationen bertangt unb äugteic^ t)er=

30 bient; fo ba^ man fi^on in befolg biefer Se!^rling§arbeiten fid)

burd) einige erfreulid)e Silber für einen X'ijiil be§ 3tufh)anb§ be=

lol)nt finbe.

22 — 24 ©oKten — Jnerben g aus ©oüte c§ in ber S'olge

fdjidlid^ gefunben h)erben ba^ man bon ©ro^fier^oglic^er Dber=

Quffid)t einige S;anffogung§fc^reiben erliefe 31 einen — be§ g
über ben

®oet^e§ aBerte. IV. %bti)- 42. Sb. 23
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©0 ift benn aud) nod) jd^Iie^lid) 3U bemerfen bofe .^oftat^

2Jlct)er ein freunbltd^e§ ©c^reiben an .^errn ö. Qimnbt erliefe,

i^n mit bet 2ßenbung biefer 5lngelegen^eit befannt moct)te imb

e§ betgeftalt einleitete bafe einem bon f)o^er S3ef)örbe nunmel)r

begünftigtem ©efc^äfte nidit ettoa eine fetbjt motjlföoEenbe ^rit)at= 5

einhjittung ju .^inberung unb ©(^aben gereichen möd^te.

äöeimar ben 28. 2lpril 1827.

Auf dem zu 149/150 genannten Blatte findet sich hierzu

ein Theil eines abweichend gefassten Vorconcepts von Johns

Hand:

©oEten Wix fibo^ f)ierbet) in unfern Seforgniffen ettoa§ ^u

toeit gegangen |et)n, fo hjirb bie 5lngelegenf)eit burd) ben fol 20

ein9et)efteten, öon bem äJlajor ö. Setlo^ren an 9iat^ ßubecu§ eic= 10

lofjenen 33rief öoÜfommen in'ö ßlare gefegt nnb man bürfte ben

glüdlid)en @rfolg biefe§ Untetne^men§ aEetbing» ertoarten.

Um fo me^r tt)ut e» un§ hjet), ba^ )xiix nic^t, mie tvh toottl

n)ünfd)ten, auc^ jur 9lu§fü!^rung mit bet)3utrogen im ©tanbe finb,

tDoran njit burc^ ben ^iiftanb unferer ßaffe gegentoörtig leiber 15

gefjinbert finb.

Eine fernere auf diese Angelegenheit bezügliche Nieder-

schrift von Schuchardts Hand in dem zu 54 d. B. genannten

Fascikel Bl. 40:

5lm 29. 3lprit 1827

berotbneten ©ereniffimuS burd) ein gnäbig[te§ ^anbbiEet, ba%

Jnegen ©enbung Sieber§ nadj S)re§ben bie Stngelegen^eit nad)

b. 33erlot)ren§ Slntoeifung ge^en, bie ßorrefponbena aber burc§ 20

.^ofratt) Tlttjtx ober ©roPr^glidie Oberauffid^t pp. fortgefe^t

toerben foEe.

Siemnac^ tourbe , einem fd^on fol. 23 get^anen 33orfc^lag ge=

mä§, burd) §ofr. 3J2et)er om 30. 3lpril ein ©abreiben on |)errn

t). Quanbt nad) ®re§ben erlaffen. 25

^liat^rid^tlid)

©oet!)e.

Die hierzu gehörigen Briefe von Meyer, Lieber, Ver-

lohreu , v. Quandt , Graf Einsiedel in dem zu 54 d. B. ge-

nannten Fascikel, ßl. 23—60.

11 man bürfte g über laffcn uns für 12 oEerbing» erwarten

y über bie beftcu Yjoffnungen faffen
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142. Vgl. zu 4102 (Bd. 141 Schuchardts Hand 163,20^

rJedruckt: Briefwechsel IV, 308. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 78, woraus zu bemerken: 162, is

finb g über ift 20 tielleic^t g über für (£udi 21. 22 bir lDot)l

g über DienGid)t 22 ju guter g aus ^ur guten 24 er nach

unö 24. I60, 1 tüQr — bir // aus er ttiar öon mir empfof)Ien er

mar 163,6 in g über i^ni onardiiict): g in angeordneter

Lücke ein nach uneiicr 9—13 nachgetragen mit Ver-

weisungszeichen g 10 .^eften g über Büdiern 11 öielfad^er

g aus üietfad) 20 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 51, 23 162, n Briefwechsel Nr. 586.

588 19 vgl. zu 126, 19 23 vgl. 102, le 163, 2 vgl. zu 56, 3.

143. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 72

^

164,24—26 aR Gedruckt: Schriften der G.-G. XVII, 267

Vgl. Tageb. XI, 51, 24. Antwort auf der Adressatin un-

datirten Brief (April 1827), im G.- Seh. -Archiv, gedruckt:

Schriften der G.-G. XVII, 259, worin sie Goethe bittet, er

möge für sie von ihrem Grossvater die Erlaubniss zu einem

Besuch in Weimar erwirken: „Nur ganz wenige, nur gantz

kurze Wochen schenken Sie mir und ich bin meine ganze

übrige Lebenszeit glücklich. Sonst gewiss nicht, ich sehne

mich so unaussprechlich nach Ihnen."

*144. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand
165, 1 vgl. Tageb. XI, 165, 6 3 Der Zeichenschule.

*14o. Handschrift im Mai 1900 von L. Liepmannssohn

in Berlin mitgetheilt. Schuchardts Hand 166, 't.9> g
Vgl. Tageb. XI, 52, i4 165, 8 vgl. Briefwechsel mit

Carl August II, 299.

146. Handschrift unbekannt. 169,13^ Gedruckt: Frei-

hafen, herausgegeben von Th. Mundt, Band IV, October 1842.

169,2 3i^rer] S^i^^n Dazu ein Concept von Johns Hand in dem
Fascikel des G.- Seh. -Archivs , Physikalische Preis -Aufgabe

der Petersburger Academie der Wissenschaften. 1827'',

B1.84, woraus zu bemerken: 166,24 9leinf)eit] ßin^eit 167, 10

etn'gctt] etoigen la. 14 prigmotiici)e — objectibe g aus objedttöe

prismotifd^e dieses g aus pri^mattfdje 168,9 fiebenjel^n] fiefajel)n

Vi öerfünben] öerlunben Hörfehler für erfunben? 14 offenbart]

offenbar jeigt 15 tro^ g über treu i9. 20 bem — bießmol] für

23*
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bie§mal bem geübten 2)enfer 21 begebe] begeb 22 gerne] gern

169, 13 fehlt

Auf Bl. 36 des genannten Fascikels folgt von Schuchardts

Hand:

iJortgefe^te Unter'^aUung mit ^nxn ü. Siittel in Sfeöer.

203enn e§ für einen toeifen Statt) gelten mu^, bafe man mit

bemjenigen ber unfxe ^ßrincipien öertoirft nid)t bi§putiren muffe,

toeil ber SSereinigungäpunct ot)ne hjeitereä fd^on aufgeljoben ift:

fo mochte e§ bngegen t)od)ft nütilic^, erfreulich unb notfjnjenbig 5

fet)n, mit bemjenigen, beffen ^ßrincipien mit ben unfern 3ufammen=

treffen, öfter» ju conberfiren, bamit jeber in ber 5lnft)enbung fidt)

ergebenbe 3lnfto§ nad) unb nad) gehoben loerbe. 3n biefem ©inne

bereite id) ^olgenbe? ju einer neuen ©enbung.

Vgl. Tageb. XI, 50, 25. 51, 5. 6. 16. 52, ir.. Der Adressat,

geb. 1801, damals Secretär am Landgericht in Jever, stimmt

in seinem Schreiben vom 18. April 1827 (in dem oben ge-

nannten Fascikel Bl. 18) gedruckt Freihafen 1842, IV, 1 IF.,

der Farbenlehre Goethes im ganzen zu, vermisst aber eine

überzeugende Begründung der prismatischen Farben. Zu-

gleich übersendet er einige Ammoniten, „die da beweisen

dürften , daß diese urweltlichen Thiere gliedrig gebaut

gewesen", und erbietet sich weitere Naturproducte oder

Notizen zu senden.

147. Handschrift im Besitze der Familie Oppenheim.

Gedruckt: Berichte des Freien deutschen Hochstiftes in

Frankfurt a. M., Neue Folge XIJl, 69

Antwort auf Meyers undatirte Anfrage vom selben Tage,

Eing. Br. 1827, 210: „Hr. Moritz Oppenheim der ihnen

bekant ist durch seine gemalten Entwürfe ist hier, er hat

wieder eine hübsche Scizze von Tobias bey sich die er ihnen

zu zeigen wünscht, auch höre ich von ein Paar grössern

Bildern. Ich soll auf seine Bitte anfragen zu welcher Zeit

und Stunde er bey Ihnen vortragen darf." Über Oppen-

heims Aufenthalt in Weimar vgl. sein Tagebuch, Hochstifts-

berichte XIII, 63.

*I48. Handschrift des Briefs von John im Besitz der

Familie Brockhaus, 1889 dem G.-Seh.-Archiv zur Benutzung

übersandt 170, ic— 14 g Gedruckt: G.-Jb. I, 278. Dazu
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ein Concept des Briefs und der Beilage von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1827, 79, woraus zu bemerken: 169, is. i9

2)urd)tauc^tigfter J)p. 170, 7 genetgteft nach tjnäbigft 10—13

fehlt 14 SBcimar b. [Lücke] 1827 171, 3 unb g^ über Unb

4. 5 SBebeutung '^atte ,9* aus bon Sebeutung toar 7 be'^angeit

vor ror [g^ gestr.] fpäterlitn g^ aus fpäter bie aus ba§

8 mtijx greunbe g'^ üdZ lu ticrbonfe über bin

Vgl. Tageb. XI, 53, i« 169, 20 vgl Goethes nicht ab-

gesandtes Proniemoria für den Herzog Bernhard vom .Juni

1826, in den Lesarten zu Band 41, zwischen Nr. 41 und 42.

*149. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 80

171,21 ©näbtge ^ex^oqin g^ 172, 1 '^oci)beja'f)tten g aus l}oä)'

betagten .3. 4 5ßertrtnngen g aus Serirrung ^ betfetben g aus

befjelben 10 2ßibetftreit§ nach ,^tt)icfpalts 15 3tbbilbung nach

tiefere [g auf g^ gestr.] 16 brc^fad) toerf^e g auf g'^ aus bret):

foc^e 19 toiEfü^tlicti berfd)tänften g auf g^ aus fid) berfrf)rän'

fenben 20 ftrebt g auf g'^ über ftef^t fjier 22 tiat g üdZ

22. 23 fttebt — aui^ugleic^en g und g'^ aus tniö fic^ einigen tüitt

fic^ ausgleichen 23. 24 ein — Söefen g neben g^ aR 24 2öa§

[/71 aus unb tüa§ 173, 2 geneigt betmittetnbe g^ aR 4 forper^

Itä)e§ über ber^Iidies 5 id) g gestrichen, p' wiederhergestellt

6 be§^atb (/' aR 8 gtünblid] nach an jenem Übet 2^M ne:^ntenb

g^ gestr.] 10 ongelegenfte g^ aR für befte 11 ic^ g^ aR
13 empfunbenen g^ aus empfunbene 14 red^ne g^ aus 3U red^nen

finb 15 SBetoafiren g^ über (£rl]altcn 17, is in — fid^ g^ für

jene anmutt^igeu (Sahen aud? 3^1'" (Sebädjtnif^ 19 in mir

g' udZ

Vgl. Tageb. XI, 51, 7. 53, 17. Im Auftrage der Herzogin

von Duras (1779—1829), der Verfasserin von : Ourika, Paris

1824, und Edouard, Paris 1825, übersendet A. v. Humboldt am
28. März 1827 ein Exemplar des erstgenannten Romans und

einen dazu gehörigen Kupferstich nach Gerards Zeichnung

und gibt anheim , einige Dankworte dafür an die des

Deutschen mächtige und für Goethe begeisterte Tochter der

schwerkranken Verfasserin zu schreiben, vgl. Tageb. XI,

46, 22. 51, 19.

Ein Concept von Schuchardts Hand im G.- Seh. -Archiv,

an einen unbekannten Adressaten gerichtet, mit dem Ver-

merk: SSJeimar ben 1. 9Jiat) na(j^ 2)an5ig gejenbet;
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?(n beit all3ufd)nellen , in ber gra^jl^ifc^en 2)orfteÖung jadfigt

angebeutetcn 58oroinetet = S3eränberimgen, bie man in ©tift ^topet

tootttc bemerft {)aben, finb falfct)c Slufjetd^nungen ji^ulb, toie bet)

nä'^erer Untei;fud)ung ficf) etgab. Sie folgenbcn Sfo'^re congruirten

bagegen mit ben Beobachtungen ber übrigen ?lnftalten.

Geneigt 3U bemerfen.

Sie fdjone ßongruen^ ber mittlem 33arometerftänbe auf oKen

33eobo(i)tung§puncten beö @rofet)er3ogtI)um§ Sßeimar. 3Jiit er=

gebenfter Sitte um bie 2)anäiger Sarometerftänbe be§ taufenben

*150. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 79^

Vgl. zu 140 d. B.

*151. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 78 b

174, 3 vgl. zu 140 d. B. 1:5 Meyer schreibt am 19. Mai,

Eing. Br. 1827, 236: „Von Ihro Kais. Hoheit habe ich den

Auftrag erhalten nebst schönen Begriissungen Ihnen die

Liste von den Berliner Gelehrten und andern vor-

züglichen Männern wieder in Erinnerung zu bringen

indem die Abreise der Prinzessin nahe ist." Es handelt

sich also um eine von Goethe zu entwerfende Liste von

Männern, die von der Prinzessin Marie in Berlin eingeladen

oder sonstwie beachtet werden sollten.

*162. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

78^ 174,21 jlDet) über beybcn.

*153. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

82 175, 13 jungen g aus junge u D^iadibilbungen g üdZ

i.'i h)erff)en ff üdZ 17 toürbe g über müfete

175, 4. 5 Beitragsgebühr zu einem von Frau v. Pogwisch

begründeten Lesecirkel, aus dem das nicht näher fest-

zustellende „Büchlein" stammte G vgl. Werke XLIl, 1,

231 f. 7 vgL 145 d. B.

154. Vgl. zu Bd. 87 Nr. 53. Gedruckt: Uhde S. 24. Dazu

ein Concept von Schuchardts (175, 19— 176, 12) und Johns

(176, 13— 177, 11) Hand, Abg. Br. 1827, 82»», woraus zu be-

merken: 175, 19— 176,12 nachgetragen für lins beylieöienbem

Briefe, mein lücrtl^cfter, er[cl]en Sic bafj bie vor geraumer

§eit für 3l]ro Königltdjc l7ol]cit bie ^rau ^£i-b3rob't^ci-50(}in in
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^reybetq, beftellten nttitcralteti glürfltc^ angefommcn ftnb (John)

176, •-' ^öii)ftbtefeIBe g über Sic i5 fotgfätttg g über ernftltc^

28 tl^un unb g üdZ 177, 6 t)er3ogen nach fidj

Zu dem Brief gehört die folgende Beilage:

Soften =23etrag.

JRed^nung ber ÜJiineralien^^iieberloge

(©. 3Breitf)au^t§ »tief) t"^ 65. 12 gr. fäd^j.

i^xaä)t f)ierf)er 2r'^ . .

5 ^aä)m\)mc 3 rl) 1 gr.

5 t"^ 1 gr. ^reufeifd^

©tet)e ^rad^tbrtef.

Dazu ein Concept der Beilage g, Abg. Br. 1827, 83^,

mit der Notiz von Schuchardts Hand:

3tuftrag ftiegen Sejo'^fuug oBfte'^enber ©umme an Sanquier

man.
10 SÖeimor ben 10. mat) 1827. ®.

Vgl.Tageb. XI, 54, 20 176, 5 vgl. Bd. 41 Nr. 83 Sorets

Antwort von demselben Tage, Eing. Br. 1827, 218.

*155. Handschrift von John, 1890 von L. Liepmannssohn

in Berlin zur Ansicht übersandt 178, I6. 17 g
Vgl. 145 d. B. 178, 1 vgl. zu 5, 1.

156. Handschrift im Besitz der Familie Oppenheim.

Gedruckt: Berichte des Freien deutschen Hochstifts, XIII, 69

Vgl. zu 147 d. B.

Das Concept eines für Johann Heinrich Meyer verfassten

Briefes an Heinrich Ludvs^ig Verlohren, von Schuchardts

Hand, in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel, Bl. 44. Zur

Sache vgl. 174, 3 und zu 140 d. B.

§ocf)lro'^lgeborener,

infonber§ f)0(^geef)rtefler ^errl

3n bem bon (kto. <^o(i)rt)of)tgebDren \o glüdfüc^ eingeleiteten

unb nad) Sero ©djretben bom 1. 5J?n^ an unfern gnäbigften §errn

15 3ur gteife gebrat^ten (Sefc^äft nunmebr, auf t)of)en S3efet)(, mit=

autoirfen, red^ne mir jur befonbern Sfire.

3ubörbetft tnürbe nun Seremssimi banfnetjmtgc 3Inerfennung

ber entfc^eibenben ©unft bei §crrn iihnifter Örofen (Sinfiebel

(SjceHenj biefem Derel)rten |)errn mit 9lad)brucf üuä3ufpre(ä)en feljn.
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3)ct 3fi'%^tt"i^if^^^ Siebev hjitb bei) feiner Slnfunft in bct

2Bil§bruffer (3a\]e in her ©tabt ^laumbutg abtreten unb fid) fo=

gleid) anmelben, bo er benn in Stüem 2)ero 3lnorbnung ju be=

folgen t)at.

©obolb er eingerichtet ift, beobficfitigt man, i!)n ouf 2)iöten 5

3U fe|en, beren 53etrQg (Sto. .f)0(i)toDt){geboren genügenb ju be=

ftimmen bie ©efäHigfeit ^aben.

©inige ju reftanrirenbe ©emätbe foHen i^m mit ber ^-a^i^fni^ftt

nncfigefcnbet Itierben. 2Bie benn ba^ ganje ®ef(f)äft getoife unter

@lD. ^odjlDo'^lgeboren fernerer Seitung 3U oUerfeitiger ^ufi^ieiifn^cit ^^

gebei^en tüirb.

Übrigeng f)oben ©ereniffintu§ aüe§ genet)migt, ouc^ toirb e§

an ben beftimmten unb nod) ju beftimmenben Stemunerotionen

om (Snbe nii^t festen.

jDer icf) bie @t)re ^abe, mid) mit Dorjüglidjfter .^oc^ac^tung i5

ju unter3eici)nen.

SSetmar ben 8. mat) 1827.

157. Handschrift von Schreiberhand in der Kgl. Biblio-

thek zu Berlin 180, 26. 27 g Gedruckt: Briefe von und an

Hegel II, 236. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1827, 50*^, woraus zu bemerken: 179, 6. 7 jubringenbcr

bielfad^er] bielfadier jubringenber 13 Irof)! g üdZ 19 nur nach

mu§tc 24 toagte // aus toage 24. 25 felbft — beredjtigt g aus

oud) be^ einigen Sßer^ältniffen 180, 1 !önnten, ha g für wnö

-j ba§ nach eine 3 entfd)liefe — mid^ g für roaq id? dieses aus

h)agt ic^ lo loffe biefeS aus loffen ©ie bai 12—25 ^d} — gen)i§

auf übergeklebtem Blatte für: 3d) f^ue mid^ ba§ ©ie mein bet)

Stjrem bebeutenben literarifc^en Unternel)men tjoben gebenfen ftoUen

unb frage bet) biefer ©elegentieit an ob 3^"^" 3^olgenbe§ genef)m 20

tüäre: 2)ie ©efeUfci^aft be§ öaterlänbif^en 2fiufeum§ in 3B5{)men, at§

beren ^l^räfibent §err (Sraf ßaepar H. ©ternberg manche» ®ute l^offen

läfet, gibt eine DJionatfc^rift t)erau§, tüotion 3fa"uaic unb g^ebruat

in meinen .f)änben finb. ßäme ber Mäx^ baju, fo loürbe ii^

gern über biefe§ Unterne!)men öffentlich ein Sßort fagen. 3" bent 25

neuften jc^t eben ju pnblicirenben fQi^k bon .ßunft unb 3tltert!^nm

'^abe id) bes{)a(b prälubirt unb meinen äßunfd) geäußert, ba^ man

21 2)ie] 2)ic Scmül^ungen ber
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mit Svnft bie älteren ?JationaIgebi(^tc im Criginal unb Über=

fe^ung, ]o öiel beren auf,5ufitiben tnäreii, balbigft mittt)et(en möd)te.

Ser 3)Qmm bei un§ öon ber ferbijc^cn Sittetatur trennte, i[t

burc^ftocf)en, fie [trömt mit öoEen gtutfjcn bet) uns ein. 2ßi(i)tig

5 toäre e§, toenn nod) me^r ber flat)ifd)en grftUngc unb 5(Iter=

ttjümlid^feiten 3ngleic^ bet) un§ befonnt töürben. 3n bem SBcnigen

toaa toir öon böfimifc^en alten ©ebi(^ten fennen erfdjeint jcöon

ein großer Unterfdjieb be§ 3"ftnnbe§ gegen bie ferbifc^en. (Jinige

finb offenbar ^eibnifc^en Urfprnngs, bie 2rabitton bon ^tma.pnen

10 ift toid)tig unb fonft gar manc^eg SBebcntenbe ,5U bemerfen. 6in

Iebt)aftere§ ?tuffuc^cn alter ÜJJanufcripte, I)iftoriid)e 5orfd)ungen,

tDobe^ bie großen ßenntniffe beä §errn S^obroioeft) an3uipred)en

tüären. j^nxin 'mü^te man bie jungen talentooüen 3;id)ter an

benen e§ bort nid)t fe^tt ju überzeugen fucf)en, ba^ nic^t fott)ot)t

15 ^Bearbeitung al§ reine Überlieferung bee Sitten üerbienftlict) ift;

meine nähern 25er!)ättniffe bortl)in tuürben bet) allem biefcm nid)t

untoirffam bleiben. S^od) t)iebei) fommt oüeä barauf an, ob ber=

gleidien in ^f^xixn ^lane liegt, ic^ glaube mid) ju erinnern, ba^

bie ;Se"flifd)e allgemeine Sitteratur=3fituns ^if Journale [bricht

ab] 'JS lüo^ltoollenbeö g über frcuiiMiAes 26— 28 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 54, 27 179, 2 vgl. zu 80 d. B. 8 Von

Schubardt, vgl. 16 d. B. und Tageb. XI, 54,2 180, i3 vgl.

zu 80 d. B.

158. Vgl. zu 6053 (Bd. 21). Johns Hand. Gedruckt:

Briefe an Döbereiner S. 117

181, 6. 7 Nobilis Farbenringe zeigen die Interferenzfarben

dünner Bleischichten auf Silber oder Platin.

*159. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 82

Vgl. Tageb. XI, 55, ifi 182, i vgl. zu 50, ii 3 Vielleicht

die Jubiläumsmedaille, vgl. zu 5, i

Ein Concept der Oberaufsicht vom 12. Mai 1827 an den

Professor F. S. Voigt in Jena, den Einzug des Hofgärtners

Baumann in die neue Gärtnerwohnung betr.. in den „Acta,

Erbauung einer neuen Gärtuerwohnung im Grossherzoglichen

4 fie 5f über unb 5 nod) — ber g über u^ir bie crftcii

7 fd^on g über t^ienoii 12 onjufprec^en g aus onjutoenben

Das Satzprädicat fehlt
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botanischen Garten zu Jena betr." (Tit. 3 Nr. 14) Bl. 66.

Das Mundum befand sich nach Strehlke im Besitz des in-

zwischen verstorbenen Schriftstellers Gotthilf Weisstein.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. Mai 1827 an

den Stadtrath zu Jena, die Acten vpegen Abbrechung des

Löbderthors in Jena betr., in den genannten Acten (Tit. 15

Nr. 6), Bl. 42.

*160. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 88 b

183, 5 Die Adressatiu war Hofdame der Grossherzogiu.

Vermuthlich war Goethe geladen zur Begrüssung der ver-

wittweten Erbgrossherzogin von Meklenburg - Schwerin und

deren Tochter, die ihn am folgenden Tage, vgl. Tageb. XI,

56, 22, besuchten 7 vgl. zu 175, 4. 5.

*161. Handschrift unbekannt. Hier nach einer Abschrift

im Kanzler Müller -Archiv

Über den Adressaten, Präsidenten des Landschafts-

coUegiums in Weimar, vgl. Strehlke II, 381 183, i4 Nicht

überliefert, anscheinend Betrachtungen über eine Gruppe

von Goethes Dichtungen 184, 3 vgl. zu 147 d. B.

*162. Handschrift von John im G.- Seh.- Archiv

Vgl. Tageb. XI, 57, 7— 9 184, 9 August v. Goethe

schreibt am 21. Mai 1827: „Ottilien geht es etwas leidlicher

und eine Sendung englischer Bücher hat sie aufgeheitert".

*1(»3. Handschrift von Schuchardt im Besitz der Cotta-

schen Buchhandlung 185, 23 unb nach w'xc bie Bemerfunoien

im i^. ISanb übet bte Heineti C^ebid^te Seite [Lücke] 186, is
ff

Dazu ein Concept von Johns (184, 16—185, n gcbtudft) und

Schuchardts (185, 23 unb — 186, ifi) Hand, in dem zu 133 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 18, woraus zu bemerken: 185, 23 9ln=

jeigett aus ^Injetgc gebrudt vor tote bie 33emer!ungen im

4. Sonbe über bie üeinen ®ebi(^te ©ette [Lücke] dieses vor

tfic bcttii and} bie crftcit 23ooieti bes 6. J'aitbes fcyn mcrben

meldte riod? ntd?t atiacFoniiiten fttib unb — tüie aus toie benn

aud) 186,5 laffen über fet5cti e ncbft über mit u ©potien

über Spicf^e 15 fehlt

Antwort auf des Adressaten Briefe vom 26. April, 6.

und 10. Mai 1827, in dem zu 133 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 14, 16, 17 184, 16 Am 26. April dankt ßeichel zunächst
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für ein ihm und dem Revisor übersandtes Andenken, jeden-

falls die Jubiläums -Medaille, vgl. zu 5, i und Tageb. XI,

45, 21, und fährt dann fort: „Ich sende nun heute No. 1. 2. 3.

4. 5. 6. vom sechsten Bande als Aushängebogen und zugleich

gebe ich über die durch Hrn. Geh. Hofrath v. Cotta erhaltenen

ferneren öBände (6— 10, aber nunmehr?— 11) folgende Notizen

und Bedenken: Der sechste Band, nämlich die Noten und An-

merkungen zum Westöstlichen Divan hat 17 Bogen gegeben,

allein die neuen fünf Bände geben ein ganz anderes Resul-

tat; es giebt nämlich: Band VI ('neue Folge VII) 29 Bogen,

Band VII 29 Bogen, Band VIII 27 Bogen, Bd. IX 31 Bogen,

Band X 28 Bogen = 144 Bogen, was demnach nach der

circa in der Ankündigung stipulirten Bogenzahl von 18—23,

also pp. 20 Bogen pro Bändchen, nicht fünf, sondern

sieben Bändchen geben möchte. — Ein ferneres Bedenken

und Anfrage ist dieses: In der jetzigen Octav - Ausgabe,

die uns als Mspt. für die Taschenausgabe dient, sind alle

Theaterstücke, welche in Versen geschrieben sind, mit kleiner

Schrift gedruckt, die wir Petit nennen. Die in Prosa ge-

schriebenen haben sogenannte Corpus -Schrift. Sollte nun

nach diesem Grundsatz bei der Taschenausgabe verfahren

werden, so müsste zu den Theaterstücken in Versen die

nämliche Schrift genommen werden, die zu den fünf Bänden

Gedichte genommen ist, und zu denen in Prosa, so wie zur

übrigen Prosa käme dann die Schrift, wie gegenwärtig

Noten und Anmerkungen zum Divan gedruckt sind, nämlich

Petit." Im zweiten Brief vom 3. Mai meldet Reichel:

„Ew. Excellenz habe ich die Ehre anzuzeigen, dass ich am
28. April das durchrevidirte erste Bändchen erhalten habe.

Ich bin nicht wenig erschrocken über die, aller Sorgfalt

ungeachtet, doch noch vorgefundenen Errata; ich hoflfe

jedoch, dass deren mehrere nicht der Correctur zur Last

fallen sollen, zumal der grössere Theil Interpunctions -Ver-

besserungen sind. Eben in der Spedition nach Leipzig

begriffen eilte ich sogleich drei der wesentlichen durch

Cartons zu verbessern und auf einem 4ten Blatte die Buch-

händler zu bitten, diese Cartons noch in jedes Exemplar

einzulegen. Ich lege Ew. Excellenz einen Abdruck hier bei.

In die Velin-Exemplare liess ich dieselben gleich noch ein-
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fügen, da das Velinpapier brochirt ausgegeben wird. —
Vom Geschehenen benachrichtigte ich dann Herrn Baron

V. Cotta, welcher mir antwortet, dass ihn das Druckfehler-

verzeichniss, das ich ihm mitsandte, sehr incommodire, und

dass ich sogleich Ew. P]xcellenz schreiben und das Mspt.

zurückerbitten solle, damit der Correktor zur Verantwortung

gezogen werden könne. Ich bitte daher Ew. Excellenz ganz

gehorsamst, dass Sie das Mspt. des Ersten Bandes uns

wieder zugehen lassen wollen, so wie Sie auch bei Ein-

sendung der weiteren revidirten Bändchen es gleichfalls

gütigst mitsenden wollen."

164. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 187, s g

Adresse g: To Sir Tliomas Carlyle 21 Comley Bank Edin-

burgh. Gedruckt: Correspondence between Goethe and

Carlyle S. 11. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand,

Abg. Br. 1827, 85, woraus zu bemerken: 186, i8 bon ©binburg

g üdZ -js bie g über mit ber 187, 1.2 obge'^en— erneuern

g aus obgeljen, meine 3;l)etlna'^nie bcjeugen unb mein 3lnbenfen

erneuern lütrb

Vgl. Tageb. XI, 57, 15 186, 18 Mit seinem Schreiben,

gedruckt: Correspondence between Goethe and Carlyle

S. 6, übersendet Carlyle seine Werke: „Life of Schiller",

London 1825, und „German Romance", Edinburgh 1827,

dazu eine von seiner Frau gearbeitete Börse.

165. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel

II, 301

Vgl. Tageb. XI, 58, 22 und 145 d. B.

*166. Handschrift von Schuchardt im G. Seh.- Archiv.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 85,

woraus zu bemerken: 188,9 tuorunter aus unter

Vgl. zu 164 d. B. Der Handschrift des Briefs liegt

Riemers Antwortentwurf bei.

167. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. 189, 12 g Gedruckt: Uhde

S. 26

Vgl. 154 d. B. 18!), 7 vgl. 169 d. B.

168. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 190, 21 Aus-

rufzeichen g 25 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 289. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 88, woraus

zu bemerken : 190, y feinem nach fpätcr 25 fehlt
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Vgl. Tageb. XI, 60, 27 189, 15 vgl. Tageb. XI, 55, 2ß

190, 17 Nicht überliefert, vgl. 214, 25 21 Zelters neue Woh-
nung 22 vgl. zu 1,2.

169. Handschrift unbekannt. Gedruckt: W. v. Bieder-

mann, Goethe und das sächsiche Erzgebürge S. 282. 193, 6

ban!6are Stnetfennung] bonfbaren ^Inerfennungen Dazu ein

Concept von Schuchardts (192, 1— 192, 19) und Johns (192, 20

—

193, 16) Hand, Abg. Br. 1827, 87, woraus zu bemerken: 191, 1

35ttte nach miffcnfctiaftlidic 24 fid)et üdZ 192, 12 3nf)alt (i üdZ

23 eine g über jette 25 bie entjc^iebenfte y aus eine entfd)tebene

26. 27 biejem — gelüiebmcte g aus auf biefeä ^ad) fid) be^^te^^enbe

27.28 anjueigtien g über 51t ciijeti 5U niadien 192,28. 193,

1

al§ — 't)ält g aus fic§ borläuftg qI§ ßuftobc ganj gut anläßt

193, 4 ongelegentlic^ften] angetegentitdjcn g über banfbarctt

6 bonfbare Slnerfennung g aus banfbaren SInerfennungen \itx-

fidjere g über überjeugi 14. 15 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 6"l, 2 191, 6 vgl. Bd. 41 Nr. 83 10 Nicht

überliefert, vgl. Tageb. XI, 54, 3 Zur Sache vgl. 154. 167 d. B.

*170. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,86

194. 2 gebende — anäujc^affen g aus h)ill td) fie h)ol)l für midj

anfd)affen 9 gemelbet g über bu mclbeft is tcerbe] Serben

195. 3 Driginalringe aus Ortginalfteine 24 unb g über bannt

Vgl. Tageb. XI, 61, 4. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 13. Mai 1827, Eiug. Br. 1827, 239 193, 19 Nicolovius

meldet, dass eine neue Abformung des von der Berliner

Akademie der Künste erworbenen Gipsabgusses vom Kopfe

des Antinous von Mondragone 60 bis 70 Thaler kosten würde

194, 6 vgl. 130, 1.". 195, 3 Nicolovius bittet für Reinhardt

um die Originale der von Goethe übersendeten Abdrücke

nach Gemmen aus seinem Besitz, vgl. 118 d. B. 7 Nicolovius:

„Meines Vaters Bruder sendet mir aus Königsberg einen an

ihn gerichteten Brief, der Ihnen wünschenswerth seyn

möchte, da er von Kants Hand ist." Der Brief findet sich

gegenwärtig in Goethes Autographensammlung nicht mehr
vor 8 Nicolovius übersendet ein von Friedrich Wilhelm III

radirtes Blatt: „Als Kronprinz hatte unser König bei dem
bekannten Kupferstecher Meil in bezeichneter Kunst Unter-

richt und erst jetzt entdeckt Meil's Wittwe eine Arbeit des

Königs aus dem Jahre 1793. Schnell kauft ein hiesiger



366 Lesarten.

Kunsthändler die Platte und lässt einige Abdrücke abziehen,

von denen ich für Sie mir einen verschaffte. Die Sache er-

regt viele Sensation und ungewiss ob Seine Majestät es

gestatten oder verbieten, beeilt sich der Besitzer der ge-

winnvollen Platte vielfach vom morgenden Tage an die

Curiosität zu verbreiten." In seinem nächsten Briefe vom
4. Juni, Bing. Br. 1827, 270, meldet Nicolovius: „Seine Maje-

stät haben ein Exemplar jenes Blättchens, das ich Ihnen

vor Kurzem zuschickte, gnädigst aufzunehmen und die Ver-

breitung desselben zu erlauben geruht" lo Nicolovius:

„Ich bin nämlich von Gotha her beauftragt: eine Auswahl

der schönsten Stellen aus Ihren Werken zu veranstalten und

habe diese Arbeit nur in der Erwägung dass sie ohne Be-

geisterung von Anderen möchte ausgeführt werden, willig

übernommen." Er bittet dazu um die noch nicht aus-

gegebenen Bände der Ausgabe letzter Hand und um einige

ungedruckte „poetische Kleinigkeiten". Das bibliographische

Institut in Gotha eröffnete 1827 die Subscription auf eine

Miniaturbibliothek der deutschen Klassiker, vgl. 218, 19.

254, 3. 258. 9. 277, 12.

*171. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand. Dazu

ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel der Ober-

Aufsicht „Acta persoualia den Zeichenlehrer Lieber betr."

(Tit. 20 Nr. 12), 48*>, woraus zu bemerken: 196, 7 einei über

bcr 16 fehlt

Das Concept der 196, 1 genannten Beilage findet sich

von Schuchardts Hand in dem oben genannten Fascikel,

Bl. 48, mit der Überschrift:

5ln ben ^^ifJ^cmneifter |)errn Siebet no(j^ jDre§ben.

ßoncejjt eine§ bon Gerrit ^ofratl) Tittjn ju unteräeit^nenben

imb ab^ufenbenben SBriefe^.

Slu§ 3'^ren beiben ®ct)reiben, mein h)ertl^er ^etr ßteber, f)abt

ju etfe'^en, ba^ unfre 51ngelegenl)eit ^Wax etnigermofeen anber§ 5

al§ tnir gebad)ten, ober borf) auf eine äßeije öorlrärtö gef)t, bie

toir nirf)t für ungünfttg l)alten tonnen. 'Jlöeg fommt ia batauf

on ba§ §etr ^Polmaroli fid) S^nen geneigt errteife nnb ©ie in

feine fiunft cinrtei'^e. 2)o er nun '^ic3U fid) hJilUg finben lä&t,

fo toetbcn ©ie fortfahren, fic^ mit §od)od)tung unb (Srgebenfjeit 10
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an il)n 311 f)a(ten, feine ^norbimngen (lefolgen, mit i!)m ^te^en

h)te et eö berlangt unb fic^ im ©ouäeit fo flug al^ t^^ätig betragen.

3lu§ bei Q'firne Iä§t fid) l)ierin inenig ratt)en, toeil atteä öon beu

augenblicflid^en Uniftänben obt)iingt. 3" S^i^ei^ Setn^igung

5 jage inbcffen, ha% toenn bnrd) biefe unt)orge|ef)cnen Set'^ältniffe

einige @jtraau§gaben üorfontmen
, fold^e gebilligt unb etftottct

Inerben. .^err u. Setlo^ren, bcm ict) mict) üorläufig beften» ju

empfe'^ten bitte, ift berfetben Überzeugung unb tuäre ba^ S3or=

fommenbe nur an ^errn ^att) Subecuä ju melben, ba ©ereniffimuö

10 balb in'^ 33ab get)en.

<Buä)en ©ie 3^re übrigen Ser'^ältniffe ju .^errn 3Jtottt)äi

unb jRennert gleic^faE» ju er'^alten. ßommt §err D. Quanbt

hJteber, fo toarten ©ie biefem auf, t)ören überall mit 58ef(^eiben=

t)eit guten Dtatf) an unb toerfic^eru fid) jeber 3lrt tion 2;^eilna^me.

15 Söegen eine? ©cf)reiben§ bon mir an ,^errn ^almoroli toirb

fidi'S in ber S^olge too^l überlegen laffen, ba ic^ berjenige ben er

meint nt(i)t bin, fonbern ein ^Jamen^öertoanbter quo ©öttingen.

Übrigeng ift 3U f)offen, ba§ toir bie Unbilben ^1:)xtx 9teife:

abentt)euer am @nbe burt^ ein gtüdüd) Gelingen aufgenjogen fel)en.

20 SRit ben beften ©rüfeen unb 2öünf(i)en.

aßeimar ben 25. ma\) 1827.

*172. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 197, 13 unb

fehlt 198, 12 g Dazu ein Concept von Schuchardts Hand
Abg. Br. 1827, 84, woraus zu bemerken : 197, 4. 5 33eUeitäten

g in Lücke 198, 2 Söoüftänbige ^ßlane g aus ber boEftönbig

fd)ematifirte 5ßlan 9 Sflt)ren g über geit 10 im ^^itntoment

g Übel* eine IPeile auf foldjc iCeifc enbüc^ g üdZ 42. 14—24

fehlt. Concept der Beilage von Schuchardts Hand in dem
zu 86 d. B. genannten Fascikel, Bl. 28, woraus zu bemerken:

199, 26 fehlt

Vgl. Tageb XI, 61, 1. 62, 8. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 80. April 1827, gedruckt: Naturwiss. Correspondenz

II, 164, vgl. Tageb. XI, 59, 3 197, 8 VI, 1 24 vgl. 189, i4

198, 16 Nees v. Esenbeck legt seinem Briefe „ein besonderes

Blatt über den Wasserschimmel auf der todten Stubenfliege"

bei. Über denselben Gegenstand handelt schon eine Beilage

, Achlya (aquatica) " zu seinem Briefe an Goethe vom

10. October 1825. Vgl. Naturwiss. Schriften VL 193.
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*173. Handschrift, eigenhändig, 1893 im Besitz des

Oberlandesgerichtsrath Dr. Poelchau in Hamburg. Adresse^:

§rn ßanalet b. 9JJüHer ^odiltiDfilgeb. mit SJtebaiEe.

Nach Angabe des Besitzers handelt es sich um einen

Dank für russische Münzen, die sein Vater Georg Poelchau

an Goethe durch den Kanzler Müller übersandte, als er sich

1827 in Weimar bei diesem aufhielt.

*174. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Schuchardts Hand 201, n g
Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 171 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 49, woraus zu bemerken: 200, 16

^erfonen nach (jetniß is. i9 h)ot)i:f(^einIid) g über getuiß 201,

15. 16 fehlt

Vgl. zu 141 d. B. 200, H Ein Brief Liebers an Meyer

vom 27. Mai 1827 über die Schwierigkeiten, die ihm bei

seinem Auftrage in Dresden durch Eifersüchteleien zwischen

dem Galerie-InspectorMatthäi und dem Restaurator Palmaroli

erwuchsen, vgl. Tageb. XI, 59, is. Meyer übersendet diesen

Brief mit einem Zettel vom 80. Mai, in dem oben genannten

Fascikel, Bl. 50 201, 12. 13 Johann Sckell in Belvedere.

*175. Concept von Krauses Hand auf einem Folioblatt

im G.- Seh. -Archiv, das auch das verworfene Concept zu

177 d. B. enthält 201, is luenn] benn 202, 4 un§ — mancEjen]

un§ fo mancfie 7 j3oettfcf)e] ^poete s gelangtel erlangte Über

den Adressaten und den Inhalt ist aus den eingegangenen

Briefen nichts zu ermitteln.

176. Handschrift von John auf der Stadtbibliothek in

Hamburg 204, 1—5 g Adresse: S)e§ §ervn ^ofrat^ S)octoi;

(Stieg äÖoI;tgeb. nacf) ©tuttgart. SJiit einem fletnen 5pä(Jc^en tu

hjei^em 'itsopier, gej. ^. ^. S)r. ©., entf)altenb eine golbne 50iebaiIIe

25 tf). SBetf^. ftond. Gedruckt: Campe, Johann Diederich

Gries S. 145. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand,

Abg. Br. 1827, 89, woraus zu bemerken: 202, 14 Q^rommann g
aus fJtommannS 19. 20 Bimtbeluimpelte— Suftjad^t^ auf ^"^ aus

Ieid)tc füblid)e §eft 21 ernften g auffji* für beutfdjen 203,5

unber3Ügli(^ <7 auf .(/' über alfobalb 7 bet)fällig g auf g'^ über

einfid^tig 19 ©rfolg g auf ^' unter j^riidjten 20 fre^e g^

über rul^lgc 26 unb g'^ 204, 1—4. 6 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 64, 2;^. 65, 21. Den Auftrag, an Gries als

Dank für die zweite Auflage seiner Übersetzung von Ariosts
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rasendem Rolaud, Jena bei Frommann 1827, eine goldene

Medaille (vgl. 199, 14) zu übersenden, scheint Carl August

an Goethe mündlich gegeben zu haben, vgl. Tageb. XI, 64, u.

177. Vgl. zu 6053 (Bd. 21). Schuchardts Hand 204,22

Ü6er — 26 g Gedruckt: Briefe an Döbereiner S. 118. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 89, woraus zu

bemerken : 204, n tooratt] botau^ 22 Über — 26 fehlt. Ferner

ein verworfenes Concept des Schlusses von Schuchardts

Hand auf einem Folioblatt, g"^ durchstrichen, zusammen mit

dem Concept zu 175 d. B.:

5tun aber barf ii^ loo^l anfragen, ob ic^ mir ba^ mit

klingen fci)on begabte 5ptattna|3lättc^en aneignen unb ju meinem

übrigen c^romatijc^en Sl^jparat tjinäufügen barf ober ob OietIei(^t

ein anbereä für micf) fönnte bereitet luerben?

5 dagegen be'^alte id) mir öor über ba§ StieHo @imge§ mtt=

jntljeilen. ÖJegentnörtigeS fcl;reibe idj in meinem ©orten am ©tern,

luo hk nötl)igen 58üd)er unb ?Popiere mir abgelten, altein fo biet

fann id) tool)! fagen, ha\i mir ber 9tieIIoproce§ ju complictrt

fd)eint. ßeEini nimmt bajn nur bas, reinfte ©über unb ©d)toefel,

10 unb mir jc^eint and) bie§ l)inreic^enb , toeil bie Ütebe nur ift ein

9JletaUoft)b 3U erhalten, h}etd)e§ fic^ burd) ©d)mel3ung mit bem

©über Ietd)t öerbinbet. Sßenn id) nid)t irre, fo finbet fic^ ettoaS

tiierOon in meinen 3lnmerfungen 3U ßeüiniä Seben.

2)oc^ l)ätte id) noc^ eine anbere ^Kitf^eüung 3U maäjin,

15 nämltd) eine \ti)x fd)öne "Arbeit, bie man im 16. 3al)r't)unbert fel)r

l)od) trieb, too man jeneS 9)ietaEoj:t)b auf eine eiferne 5ßtatte aufs

fd)moIä, mit ber e^ fic^ burd) feinen ©d)n)efelge'^alt Icid)t ber=

einigte, biefen ©runb poltrte unb auf eine eigne Sßeife S^&xxatf)m

unb 5iS"i^£n bon ©olb barauftrug, toeld)e man einfd^molj unb

20 toeiter jDoIirte, melc|e§ fid) bann auf bem fdjtoar^en ©runbe gar

l)errlid) ou^na'^m. Über ba^ 3]erfa'^ren bin ii^ felbft nid)t ganj

ftar, e§ mü^te erft burd) Übung auagemittelt toerben. §ätte id)

ba^ ©lud, mid) in ©in. Sßo^lgeboren 3M'^e, loie fonft, länger

aufsuljalten, fo foEte bie§ aud) gar balb in'§ Steine fommen.

25 2)ie |)offnung, biefen ©ommer einige 3eü in S^na auaubringen,

gebe nic^t ganj auf, ba id) benn gar mand)e Sefiberato unter

3t)rem etnfi(^tig=tt)ätigen SSe^ftanbe 3U gewinnen l)offe.

9Jltt t)oräüglid)fter §od)ac^tung mic^ unteräeid)nenb.

SBeimar ben 1. Suni 1827.

®oct()c§ "mcxU. IV. Slbtt). 42. m. 24
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Vgl. Tageb. XI, 65, 22 204, 8 vgl. zu 158 d. B. 22 vgl.

Tageb. XI, 66, 3. i4. 21. 27. 67, 25.

178. Vgl. zu 6117 (Bd. 22). Gedruckt: Russische Revue,

Bd. XXVIII, Heft 2. Dazu eiu Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1827, 90, woraus zu bemerken : 206, 8 .^ö'^er ©efteHten

g über 6infi(i)tigern 13— le fehlt

Antwort auf des Adressaten Brief vom 15/27. März 1827

(vgl. Tageb. XI, 56, 11): „Ew. Excellenz werden schon gütigst

benachrichtigt seyn von der S. Petersburgischen Academischen

Feyer und von dem Eintragen Ihres geehrten Nahmens in

die Reihe unserer Ehren -Mitglieder, zugleich mit unserem

gnädigen Kayser und seiner hohen Familie und etlichen

anderen Gönnern und Freunden der Wissenschaft in Europa.

Hierbey erhalten Sie , werthester Freund , unsere Medaille

und ein Exemplar meiner Rede. Ein Bericht über die ganze

Feyer wird eben gedruckt und sobald er erschienen ist,

nach Weimar befördert."

*179. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 91 207,3

"doffe auc^ über toerbe 511 g üdZ 4 ba§ g über uienn 6 jebet:

jeit— toerbe g aus ju erinnern öetftc^ete s eblen g über mürbicjen

Vgl. Tageb. XI, 66, 6. Antwort auf des Adressaten Brief,

Petersburg, 16/28. März 1827 (vgl. Tageb. XI, 56, 11—14), der

eine Sendung russischer Münzen begleitete, ,qui vous man-

quent je suppose car elles sont assez rares meme en Russie".

*180. Concept von Schuchardts Hand, in dem zu 54

d. B. genannten Fascikel, Bl. 42

Vgl. Tageb. XI, 66, 7. Antwort auf des Adressaten Schreiben

vom 10. Mai 1827, in dem zu 54 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 43, womit er die Rücksendung des für v. d. Hagen ent-

liehenen jenaischen Minnesänger-Codex begleitet und dessen

Bitte um Übersendung einiger anderer Handschriften be-

fürwortet, vgl. Tageb. XI. 62, 6.

*181. Concept von Schuchardts Hand in dem zu 54

d. B. genannten Fascikel, Bl. 46 209, 11 .§od)lDol)Igeboren]

Sßo'^lgeboren 13 bie üdZ

Vgl. Tageb. XI, 62, g. 66, 9. In einem Schreiben an den

Minister v. Altenstein, wovon eine durch den Empfänger

nach Weimar übersendete Abschrift sich in dem zu 54 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 44 findet, spricht v. d. Hagen seinen
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Wunsch aus, von der weimarischen Bibliothek eine Papier-

haudschrift in Folio mit Liedern von Frauenlob, Konrad

von Würzburg und Anderen zu erhalten.

183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 92 210,6

bet) mir g aß lo .J^enntniß g über lTad?ridjt i3 tuerbe gern

g über mag i4 bet)tragen aus bet)3ittragen is—is imb— aEe

aR für alle 23 ftärt über Icl]rt 211, 4 bergnüglidje g aus tax-

l^\^.\&j^ 5 Steuen g üdZ 6 etfteut g aus gefreut 10 jebeötnal

g üdZ 12 at^uoft g über nicht gestr. alfo 13 bte^ntal nach td?

Vgl. Tageb. XI, 68, 1 210, 2 Nicht überliefert 5 Fing.

Br. 1827, 260, gedruckt: Sauer S. 136 8 In Teplitz le vgl.

zu 16, 20 22 Übersandt mit einem Brief an Goethe vom
2. Juni 1827, Fing. Br. 1827, 261. Zur Sache vgl. 172 d. B.,

Beilage 211, 4 Carl Augusts auf der Reise nach Teplitz.

183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 91 1^

211, 23 i^m g üdZ äufferft g üdZ für böcijft dieses g über tl]n

Vgl. Tageb. XI, 63, 3 211, 19 vgl. zu 210, 5.

*184. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 91 ^

212, 14. 15 ob bielleid)! g über bod? 15 mid) g üdZ le ®0(^ —
id) g aus unb id) bod) ig. i? ©attenaufenf^alt aus (Satten:

Quft)alt 17 aufgeben vor möd)tc [g gestr.] 19 Unfer g über Das
Vgl. Tageb. XI, 68, 4 212, 10 vgl. zu 210. 5.

*185. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 215, 27.

216, 26 g Gedruckt (ohne 215, 6—11. 216, 1—26): Briefwechsel

IV, 312. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1827,96, woraus zu bemerken: 213, 1.2 finbeft — bebeuten:

ben g aus ftef)t ein bebeutenber 4 bem g 10 ütebltc^feit aus

9tätf)Iid)feit tnie ^'über eben fo fo g über tote 19 jenem

g für bem ,$?miftberit)anbten g'^ für Kenner 2.1 '^tei; g^ über bir

214,5 Oiet^ g^ über Dortt^cil 11 lebenben 5poeten g^ unter-

strichen 14 SDergleidjungcn g^ über 23etraditun9en 16 51b*

fünft und Sage g'^ unterstrichen 19 ^lioc^fteljenb g aus 9ioc^=

fte^enbe§ 20 angenetjmeg n^orben g aus ougene'^m 215, 1 an=

melbete g aus angentelbet '^ai 3 machen fonnte g aus gemad^t

t)at 7 beffen für es ein 8 benn 3tuft g aus ben 9toft 12 meine

Srtefe g üdZ 13 bereint nach abc;ef[djrieben] 18 benn g üdZ
2.^ gtntgea g über ITTandjes 215, 27. 216, 1—26 fehlt

213, 3 vgl. Tageb. XI, 66, 25. Franz Sales Kandier, Musik-

forscher (1792—1831), vgl. Wurzbach, Biographisches Lexicon

34*
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214,10 vgl. Tageb. XI, 61, 15 i9 Nicht überliefert 25 vgl,

190,17.217,2 215, 6 Zelters Enkelin. Er schreibt an Goethe,

2. Juni 1827 (ungedruckter Passus des im Briefwechsel IV,

311 gedruckten Briefs): „Meine Luise (des unglücklichen

Karls nachgelassenes Kind) das schönste Mädchen von Berlin

an Wuchs und Farbe, 17 Jahre alt wird mir seit Ostern

lahm und keiner weis warum? eine ruhige fast antike Ge-

stalt und mir von Herzen zugethan ; das jammert mich un-

aussprechlich und die Herrn der Facultät gehen kommen und

gehn wieder und das ist alles" i6. i7 vgl. Briefwechsel IV,

220; Naturwiss. Schriften XI, 287ff. 216, i vgl.Werke IV, 335.

*186. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 93 217, f,

banlhaxi aus baate

217, 2 vgl. 190, 17. 214, 25.

*187. Concept von Johns Hand in dem zu 133 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 19 217, u nut nach es 218, 2

tüeitet g üdZ 4 S)iefe[6en g über tEtn. pp. too'^I g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 70,
13*

217, 9. 15-218, i C 217, 12.

218,2 C.

*188. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 98 218, 23

ba§ nach \d) 24 SCßirfen über IPürbc

Vgl. Tageb. XI, 70, 12 218, 11 Eiug. Br. 1827, 270 12

vgl. 170 d. B. 19 Nicolovius bittet, ungeachtet der Ab-

mahnung in 170 d. B., um Goethes Genehmigung der von

ihm für die Gothaer Nachdrucker (vgl. zu 195, 10) im Manu-

script fertig gestellten Anthologie aus Goethes Werken

219, 6 vgl. zu 182, 4.

*189. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 94. 95b

219, 20 ha^i g über bem 22 ©rfteren g aus ©rfter 220,

1

Sluffa^ nach ficincn [^ gestr.] 4 um ^ über in ©rnicbrigen

g aus (Srniebrigung 10 gegen nach fidj \g gestr.] fid) gar

g über gemiffermageit u gefc^idten unb [so!] Dorfcfircttenbcn

g aus fo fet)r ge|ci)icften unb öorgefi^rtttcnen 15. le 3ierUd)et

©röffe g aus 3terlici)em 30]aa§ 16 auf nach gern [g gestr.]

25. 26 Die Ziffern fehlen 26. 27 Slucf) — allgemeinen g aus unb

aud^ menf(I)Iic^ 221, 1 be§t)alb g über u?ie 2 fialbgötttid;

g üdZ 4 beffen g üdZ 5—8 2Ba§— iDtrb auf angeklebtem

Zettel mit Verweisungszeichen g 10 ®ejcf)endt g aus (S5efd)äft

11 beten ^iebeftol g aus einem ^piebeftol tnorouf 13 unb nach
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3um crftcnmal 14 ein nacli imb 16. iv belo'^nen — ßtcbe

g aus Belohnt, tnenn er mit ber 2Baf)r^eit§ltebe be§ 23 tnitrfenbem

g über geleitetem 222,6 einen SBunfd^ 3' aus eine Sitte

7 tüelc^en g^ aus toeld^e 8 erfüllen g^ über getpäljrcn 9 ber

junge] ben jungen 10 g^aun — Sacd^antin g aus Raunen unb

^Bacchantinnen 11 2;ie§ ift g aus 6» ift hit^ u inediti g aus

editi befonber» — ba g für unb ba nach nun [g gestr.]

15 bargefleüt g über n)icbcrI]oIt 17 n)ieber{)oIt g in bertrauen»:

tJoE geändert und wiederhergestellt

Vgl. Tageb. XI, 68, 23 220, 1 Ausgabe letzter Hand
XLVI, 5 ff. Welchen Abschnitt aus dem Aufsatz Goethe

übersandte, ist unbekannt 25 „Myrons Kuh", Werke XLIX,

2, 3 ff. 222, 1 Mit einem Brief vom 7. April 1827, Bing.

Br. 1827, 188, übersendet Beuth Goethes Medaillon, „welches

von einem, auch im Stempelschneiden geübten Zöglinge

des K. Gewerbe -Instituts gefertigt worden ist, nebst einem

rohen unziselirten Abgüsse desselben in Bronze. — Zu-

gleich bitte ich, die Denkmünze, welche der Verein für Ge-

werbefleiss in Preussen auf mich hat schlagen lassen . . .

annehmen zu wollen" 9 vgl. Bd. 41 Nr. 123.

lyO. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 223,14 g
Gedruckt: Briefwechsel S. 19. Dazu ein Concept in dem
Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Acta Privata die neue voll-

ständige Ausgabe meiner Schriften betr. Vol. III B. Die

aesthetisch- kritischen Verhandlungen wegen der Ausgabe

selbst betreffend. 1827. 1828. 1829", Bl. 10, woraus zu be-

merken: 223, 3 ®ar über !Dic 14. i.n fehlt 16 b. 16. ^un.

1827 g.

Vgl. Tageb. XI, 72, 10 222, i9 Im Brief vom 2. Juni

1827, Briefwechsel S. 17, vgl. Tageb. XI, 67, 10.

*191. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 99

224, 25 6poc§e g auf^' über Jlage 27 mir g auf ^^ üdZ 225, n
©etoipeit g für Über3eu9ung 226, 2 toirdfamer g auf g^ üdZ

Vgl. Tageb. XI, 70, 24. 27. 71, 10. 19. 72, 12. is Carl August

schreibt am 10. Juni 1827 aus Teplitz an Goethe, in dem
zu 86 d. B. genannten Fascikel, BI. 32: „Excellenz! Ich habe

hier die Bekanntschaft des Mannes gemacht dessen Adresse

auf beyliegendem Zettel steht! Dieser Mann besizt zwey

sehr schöne Töchter! deren Daseyn die gute Aufnahme ver-
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mehrt, die Er sich wegen seiner Angenehmen unterhaltmig

über all erwarten kann ! Der Zufall class Er in bergmännischen

Angelegenheiten mit dem Hofrathe Eichler zu thun hatte,

verschaffte mir seine Bekanntschaft u. die seiner schönen

Weibl. [unleserliches Wort] Er sprach viel von denen sehr

merckwürdigen Tagen die Er mit dir in Altenberge, auf dem

Stockwercke u. gegend verbracht hatte, rühmte deine all-

erkannte Weissheit, gründlichkeit u. liebenswürdigkeit , u.

glaubte auch dir nützl. u. nicht gleichgültig gewesen zu seyn.

Schade dass dazumahl ao. 1813 seine Töchter noch zu unbe-

deutend waren! nach vielerley redensarten kamen wir auch

auf das grosse bergmännische, mit Kupferstichen reich-

versehene werck von heron de Villefosse, u. ich sagte ihm es

sey übersezt für einen sehr massigen preys bey Voigten in

Ilmenau deutsch erschienen. Er u. seine Töchter schmunzelten

sehr, u. meinten Ihnen möchte das sehr gewünschteWerck doch

noch zu theuer seyn. Hierauf, um Schöne Gesichter freundl.

zu sehn, erwiederte ich, dass sie es von mir gesendet u.

geschenckt bekommen solten. Also! — du weissest schon

was ich sagen will — kaufe es, schicke es diesem Manne

von meinetwegen, u. schreibe ihm einen artigen Brief da-

zu: auch kanst du der schönen Töchter gegen ihn leise

erwähnen! siehe — da werden wir recht glückl. Menschen

machen. Ausser diesem lichten punckte ist mir bis dato

noch nichts erfreul. zugestossen; es geht hier betrübt zu!

Das Wetter ist starck schlecht und gar keine Gesellschaft."

226, 1 vgl. zu 5, 1. Dieser Gabe war ein von Herrn G. Loening

1893 dem Archiv in Abschrift mitgetheiltes eigenhändiges

Widmungsblatt beigelegt, vgl. Naturwiss. Schriften XI, 149,6:

2)em

^önigl. ©äd)fifc£)en

S5erg imb @cgenfd)reiber

gxtebr. 3tug. ©djmibt

3u Sittenburg,

in fteunblid^fter ©tinnerung

be§ eilftcn ^\xl. 1813

bandbar
** ben btetiäe^^nten Sui« 1827

äßeimat % SB. ö. öioetl^e.
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*192. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

101. Adresse: 2ln |)errn Ober [g für (Dbrift] Sieutenant

b. 3)erf(f)au in ^lütnberg

Vg]. Tageb. XI, 73, u 226, s Bing. Br. 1827, 268. Der

Adressat, Oberlieutenant im 5. bairiscben Infanterie-Regiment,

hatte durch J. L. Schmidmer in Nürnberg Kunstgegenstäude

zum Verkauf angeboten und bittet nun um deren Rück-

sendung, vgl. 39,19. 87,20 und 208. 211 d. B.

193. Handschrift von .John im G.-Sch.-Archiv 230, 5.6 <;

Gedruckt: G.-Jb. XXIV, 44. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 106, woraus zu bemerken:

227, 12 beutfd^ g üdZ 228, 2i mit g über tu 229, 13 mit

nach andi 27 (C) g aR 230, 4 Bulben g aus §ulb 5. 6

fehlt

Vgl. Tageb. XI, 73, le 226, 22 vgl. 210, 2 227, 10 vgl.

Tageb. XI, 70, 24. 27 und zu 191 d. B. 10 vgl. Tageb. XI,

70, 24. 27 12 vgl. zu 191 d. B. 22 vgl. zu 226, 1 228, 5 vgl.

240, 19; Tageb. XI, 71, 1 22 vgl. 210, 22 229, 1 In einem

Briefe an Goethe vom 1. Juni 1827, Bing. Br. 1827, 361,

meldet v. Kirekhoff die auf seine Anregung erfolgte Er-

nennung Goethes zum Ehrenmitgliede der Akademie der

Wissenschaften und Künste in Batavia, erbietet sich, für

den Grossherzog Samen aus -Java, dem Kapland und Amerika
zu beschaffen, und drückt sein lebhaftes Verlangen nach

dem Orden vom weissen Falken aus 14 vgl. Tageb. XI,

70, 15. 72, 20. Werke IV, 278.

194. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand, 232, 4 g.

Gedruckt: Briefwechsel IV, 327. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1827, 105, woraus zu bemerken:

232,4 fehlt Dazu ein Vorconcept von 230, 9—21 von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 101, woraus zu bemerken : 230,

9

unfcf)ä|baren g^ in angeordneter Lücke 12 fJaUe g über

Dinge 13— 15 iä) — erleichtert g und g' aus: [Lücke] ju

fc^toer unb entfernt [Lücke] Vooijl erleid^tern unb 15 ^öd^ft —
e§ g aus unb e§ ift bot§ merfrtürbig

Vgl. Tageb. XI, 74, n 230, 9 Vom 16.—19. Juni, Brief-

wechsel IV, 320 231, 13 vgl. Tageb. XI, 73, 10. 17. 74, 1.10.21

17 vgl. zu 206 d. B. 25 Vom 12. December 1825, Brief-

wechsel IV, 115.
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Ein im Briefwechsel IV, 337 gedruckter Brief an Zelter

liegt zur Hälfte mundirt mit dem auf die Drucklegung des

Briefwechsels mit Zelter bezüglichen Vermerk g vor: NB'^\i

niij^t abgegongen, jebod} !)ter etn3ufd)altm.

(g^ortfe^ung meine? legten 33xiefe§ bom 21. Sunt 1827

butd^ So 9{od)e.)

Süo'^l ettnnette td) mic^ Be^ biefer ®etegent)eit an ben guten

Orgoniften bon SBetfa ; benn bort toar mir ^uerft, bet) boEfomme:

net ©emüt^§ruf)e unb o'^ne äußere ^f^ft'^cuwng, ein Segtiff bon 5

eurem ßJro^meifter gettiorben. 3(^ fprad; mir'§ avS: oI§ toenn

bie etüige ^ormonte fid) mit fid) felbft unter'^ielte, tüte fic^'S ettoo

in ®ütte§ aSufen, furj bot ber SCßeltfd)Dpfung, möd)te jugettagen

^aben, fo betbcgte fid)'§ oud^ in meinem Innern unb e§ toar mir

qI^ hjenn id) hiebet O^ren, om toenigften 5Iugen, unb hjeiter feine lo

übrigen ©inne befä^e noc^ braudjte.

©obalb bie 3JIufif ben etften fröftigen ©c^ritt tf)ut um noc^

Qufeen 3U tüitfen, fo regt fte ben un§ angebornen St'^^t'^muS ge=

tböltig ouf, ©d)ritt unb Zani, GJefang unb 3awd)3en; nad) unb

no(j^ berläuft fte fid^ in'§ Sran^oxanifdie i^xnügo ;5anitfd)otmufi!) i5

ober in'§ pöbeln, in'§ Siebeloden ber SSögel.

S'iun tritt aber eine :^öt)ere ßultur ein, bie reine ßantilene

fd)meid)elt unb ent^iidt; nad) unb nadj cntn)idelt fid) ber f)ar=

monifc^e 6I)or unb fo ftrebt ha^ entfaltete ©anje toieber nad)

feinem göttlidjen Urfprung jurüd. ©e^ unb bleibe gefegnet auf 20

bem Sßege ben bu ge'^ft unb bie ©einigen leiteft.

2Jlit biefen allgemeinen Gegriffen mufe id) mid) benn in bet

g^erne, au§ beinen alten unb neuen n)o'^lfUngenben unb finnig

fpred)enben ^Jlitttjeilungen, gtoat tteulic^ abet boc^ fümmerlid^

aufetbauen. 25

aSeloben aber mu| id^ bot atten 2)ingen beine SJerbinbung

mit bet aBIumenptad)t. @§ tft red)t löblich ba§ bu bit biefe§

fdjöne gat^ angeeignet t)aft. jDaau ^ilft benn nun ftet)Iid) W
ßocalität unb biefe loitb miebet butd) betftänbig I)eitetn ©ebraud^

ge'^oben unb bo§ 33el)atrli(^e mit in'§ Scben gefü^^rt. 3tn ®äften so

hjitb e» benn auc^ um befto toeniget fet)Ien.

@? tft fet)t fcf)ön unb löblid) ba§ bu biejentgen, bie mit fto'^em

®efüt)l bon mit ju cuct) '^iitübetfommen, fteujtblid) cmpföngft unb

jebem nac^ feiner 3lrt töo()ItIjuft. S)te ''JJiitlebenben, befonbetö bie
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älteren, mufe man jebcn in feiner %xi geträtjren lafjen unb too

man nid)t förbern fann, hjenigften§ nii^t fiinbern.

2!a§ bu auc^ ba§ toanbetnbe Sucf) aufgefc^Iagen unb bicE) mit

feinem Snf)alt befreunbet "^oft, luar mir fct)r angenetjm jn f)ören.

5 2fd) toei§ ted^t gut ma§ njtr i^m unb onbern ber 3trt fi^ulbig

finb; nur ift e§ fdjiimm ba^ bie ^erren fogteid) ein 5Pfafftf)um

errit^ten, unb neben bem ®anfen§n)ert^en un§ auä) nod) auf:

bringen iDoEen h3a§ fie felbft nic^t toiffen, l)ielleici)t nid)t einmal

glouben.

10 äBeil nun ba?, 3JJenf(f}engefc5^Ie(^t fid) burdöau§ l^eerbenmäfeig

Bemegt, fo äiefjen fie balb bie ^JJajorität t)inter fic^ ^er unb ein

rein fortfci)reitenbcr, ba^ 51^roWem e^renber 2Renfd)enberftanb ftet)t

allein e'f) er fid)'g berfief)t. ®a iä) nid)t mel)r [treiten mag, tnaä

iä) nie gern tl^at, fo öergönn id^ mir ju flJotten unb ilire fd)tDac^e

15 (Seite an3ugreifen, bie fie ttot)! felbft fennen.

^rofeffor i^xk^, ber in ^ena ben alten 5fielütonifd}en Unfinn

nod) immer fortlef)rt, burfte in feinem 6om|3enbium nid^t bom

fletnen ßijd)lein fpredien, ha^ '^abt id) i'^nen benn bod^ ber:

fümmert; nun fpridt)t er bon einem fc^malen ©t reifen, ba^

20 nun gan3 bumm ift. 3lber toa? ift einer 5parte^ ju bumm, ba§

fie nidE)t qI§ ^ocu§ = 5pocu§ tioräubringen tcagt!

2)id) get)t bie ©ad)e nid)t§ an, unb eS foEte mir leib fe^n,

toenn bu bid) im minbeften barum befümmerteft ; aber ba^ barf

td^ bir tuo'^l fagen, inbem id) nun balb bierjig ^af)re 3ufet)e, mie

25 fic^ ber mat^ematifd):p'f)t)fifc^e Sebiat^an mit bem ^arpun benimmt,

ben idö it)m in bie 9tippen gemorfen t)abe. @§ ift fein (Srofet^un,

toenn idt) bir t)erfid)ere ba^ 9tiemanb lebt, ber in biefe SCR^fterien

flar '^ineinfie!)t toie idt): mie man nämlid^ ba^ i^atfd^e mit bem

3öaf)ren fDrtf(^Ieppt. jüngere ällänner merfen unb fet)en e§ 3toar,

30 aber fie bürfen unb tonnen fidt) oom Überlieferten nidt)t loämac^cn,

toeil fie ja feine <Bpxaä)i i)ättm [\ä) au§3ubrüden, unb [fo] merfen

fie toieber, ba^ man mit falfd)en äßorten ba^ 2ßol)re nidt)t fagen

fann.

S3eräeif)e bic§ unb benfe ma§ 5tf)nlid^e§ babet), bo§ bir in

35 beinem x^aäjt aud) loo^l borgefommen ift.

2ßa§ bu über ^liction fngft, ift mir nid)t unbefannt geblieben.

SCßenn bie SJtenfd^en 3. 33. irgenb ein tl)eatralifd)e§ ©ebid^t loben

tooKen, fo fagen fie: e§ ^abe eine fe^r fd^öne ©prad)e; ma-S aber

eigentlid) gefprod)en fet), baöon nimmt man feiten ßenntnife. 5ludt)
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bei) föclcgcttt)eit ber ^elena t)dben fii^ einige fonft gonj öet=

ftänbtge ^pcrfoncn fjauptl'ädilidj an ben hxit} biet neuen 2Borten

erfreut unb toa^rfi^einltd) fc^on im ©tillen gebodjt toie fie fotdje

auä) anbringen tooEten. S)a§ aEe§ fonn einen im fedi.jigften

Sat)r fcf)on berüfimten ©diriftfteller fret)lid) nid)t anfeilten; bod) r.

ift eä öielleidjt niemal§ fo org getoejen, ba§ man fo toenig Sefer

unb fo biete 5lufpaffer unb Sluffd^naJ^per ^t, toetd)e nac^ ber

jDiction greifen, toeil fie benfen, ttienn man nur fo fprä(^e, fo fet)

fd)on toa§ getlian, toenn man anä) nid^t§ gu fagen i)at. ©in

3£enion berü'^rt nud) biefe (Sigenl)eit unferer 2age; leiber 1)abz lo

id) mand)e§ biefer 2lrt um beg lieben ^riebeng rtiEen 3urücf=

Behalten. 93or einigen 2;agcn erging id) mic^ in folgenben fetten:

Slmerüa, bu !)aft e§ beffer

21I§ unfer kontinent, ba^ alte,

.|)aft feine berfaHene ©(^lijffer 15

Unb feine Sofalte.

S)i{^ ftört nic^t im Innern,

3u lebenbiger !ßäi,

Xlnnü^e§ ©rinnern

Unb t)ergeblid)er ©treit. 20

S5cnu|t bie ©egentnart mit ©lud!

Unb toenn nun (Sure ßinber bid)ten

33etoa'^re fie ein gut ©efc^id

93or 3titter=, 9fiänber= unb (S}eft3enftergefd)id^ten.

Sielleid^t entfd)lie^ td) m\ä) ein ©d)toänd)en toa'^rljaften 25

9Jlanufcript§ für Q^rennbe ^ufammeuäuftetten, nun ift bie§ in ben

je^tgen Reiten feine§h)eg§ ju fecretiren.

Cassirtes Mundum von 376,1—377,21 (Johns Hand)

376, 1 meine§ nach bes anfangs e nach ®rD§meifter g aR
als späterer Zusatz für den Druck des Briefwechsels: (©eb.

S5ad)) 11 noc^ brout^te g 377, 7 un§ g üdZ 20 bumm g
über tl^un 21 hjogte g aus toagt Concept des ganzen

Briefs von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 104. Der Text steht

darin in der Anordnung 376, 1— 25. 32— 378, 27. 376, 26— 31

und ist durch Bleistiftverweise </' umgeordnet 376, 3. 4

an — bon g^ über an 4 irar mir g^ aus toaren tüir benn

bod) 11 nod) braudjte fehlt 12 crften fräftigen g''^ über

mtnbeften 17—25 als Ersatz für einen g^ und g^ gestrichenen
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Passus: 2lttenfatt§ recoEigtrt fie fii^ unb teijxi im ftomntcn &)ox

lüieber na^ an i^ren Utfptung ^mM. [Alinea.] 5JMt biefcu

Segtiffen mit^ ic^ mid) begnügen in ber unmuficalifcf)ften [p^ aus

nnmuficalifd^en] ®egenn)art, toie fie t)ielleici)t in feinem gebilbeten

Orte möglich ift. Hierauf folgt ein Absatz, über den Goethe

bei seineu Umstelluugsanweisungen nicht verfügt hat

:

2)en gnten (Smpfong meine» ©^ottijd^en 2öanberer§ ernjibere

burd^ eine 58attabe, bie id) nic^t tütjmen barf ; fie fteljt fe{)i- t)od),

bie glüdltc^ lebenbigc Süerfd^meläung bea @pifd)en unb S)rama=

tifd)en in l)5d)ft lafonifc^em Sjottrng ift nidjt genug ju fietounbern.

2Ba§ mit nod) njeiter Don bergteic^en ju %^ni tüixh, foll alfo:

Iialb erfolgen. 3)ie^ finb benn bod) g'^üdite meine§ ®arten=

aufenf^altS, ben id^ aufgab tüeil |>err ©raf ©ternfierg bon 5ßrag

un§ befuc^te, unb lüo'^in [g^ über bcn] id) bi§ je^t toegen 5iebel=

regen unb bo'^er entfpringenber 3;^alfeud)te, aud^ ber 6ommuni=

cation§=llngeIegen'^eit nic^t raieber on!nüpfen !onnte.

376, 30.31 5ln— fe'^len fehlt 377, 20 ba^ g^ aus ba 26 g§ ift g^

aus ©0 ift e§ 28 nämlid) g üdZ 28. 29 haä — fortfd)Ieppt g^

für ha?> Sßo'^re brautet um ba§ S^alfd^e gelten 3U mad)en 29 fort=

fc^Ieppt] fortfd)lep|)t |)p. 31. 32 merfen — toieber g'^ für es bleibt

bodj immer naturgemäß dieses g aus e§ ift naturgemäß 37 3. SB.

g 39 eigentlich — fe^ g über gcfagt ift 878, 13—24 Slmerifa

bu l)oft e§ beffer pp.

376, 4 Badeinspector J. H. F. Schütz, vgl. Werke XXXVI,

89,22 26 vgl. Briefwechsel IV, 324 377,3 A, v. Hum-

boldt , vgl. Briefwechsel IV, 324 36 vgl. Briefwechsel

IV, 326 378, 13 vgl. Werke V, 137.

Das folgende auf einem Folioblatt von Johns Hand
im G.- Seh.- Archiv überlieferte durchstrichene Concept aus

der ersten Hälfte 1827 könnte zu dem vorstehenden wegen

seiner bitteren Stimmung nicht abgesandten (vgl. 259, 7)

Briefe gehört haben, oder es ist aus demselben Grunde aus

einem anderen früheren Briefe (an Zelter? Reinhard?) aus-

geschieden worden;

©lüdtid^erlDeife finb bie bon §errn b. ^Jtüffling mitgebrachten

9ia(^btlbungen ber tooraeitigen ßunftmerfe fo föftlid^, bo§ id) mit

meinem g^reunbe 9Jtet)er mic^ baran unbebingt (hai öiel l)ei§en

tniE, toenn e§ feine 5pf)rafe ift) fd)on mef)rere ©tunben erfreue.
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S)a§ 3laijnc foU |ohJo"^l in frcunbli(^ct ^JJitt^eilung aU in

öffentlichem gutem äßort auSgefprodien toetben. <Bä)on bot fo öiel

^al^ren '^atte ber gute 23te§lQuer diaabt einiget bergleid)en Der:

fuc^t unb ^atte fe'^t Solien§lt)ürbige§ 3urücf gebtacf)t, l^atte ahix

foId)e§ itnterlüegg in Stom bem bornirten beutf(^ ältelnben ßumpen= 5

päd öorgetoiefen , bic i'^n fc^led)t aufgenommen; tote er benn in

einem ©djteiben 9lom ben 21. SIpril 1821 melbet: „2)iefe ßopien

tjahm megen i'^ter ©cnauigfeit ni(i)t nur in yteapd, fonbern anä)

Ijux unter ben .Sünfttcrn Sßeljfall gefunben, obfd)on bie ^iefigen

biefe ©egenftänbe meiner ©tubicn nidjt leiben mögen unb biefc 10

?lrbeiten al§ Verlorne Miüjz anfe'^en."

S)iefe§ leibige ©ejüdit ift immer noc^ Segion unb id) ber-

benfe niemanben ba% er bQ§ 3fted)te oblefint fa berltiünfd^t, toenn

e§ bie 9lid)tigfeit feine§ O^alfd^en aU 3U offenbar mad^t.

@enug id) :^reife biejenigen glüdlic^ meli^e burc^ ben guten 15

Sernite fid) unb un§ bic entfernteften ,ßunft= unb äßunbermcrfe

bergeftalt annähern fonnten. 2Jiüffen toie iijxn benn boc^ and)

®onf jagen, ha^ er bie jammerbotte ^nnigfeit eineS ^öc^ft fd)ä^'

Baten :pfäffifc^en Silbe» un§ fo lieblid) unb liebeuaiuürbig in

feiner ganaen 5'iid)tigfeit toieber bor 3lugen bringt. 20

Sagegen fret)lid^ hjit ba^ fürc!^terlid)fte unb unnatütlid)fte

9taturercignife nic^t hjenig bere'^ren muffen ha^, un-3 burc^ eine

gräfelic^e 2;ede bie ©^uren eine§ fräftigen unb löblid)en S)afet)ns

bch)al)rte, bergeftalt ba^ mir ^eute am [Lücke] möglich h)irb

mi(^ in bie ®ebirg§= unb 2:^üler = 3ügf ^^^ emigen §albinfel ju 25

bcrfetjen, hJO^in mid) 9'tiebu'l)r§ neufte ?Iu§gabe fetner römifd)en

(S5efc^id)te ouf» bringenbfte t)innötl)igt. ^^xet)liä) War Zaxetit unb

(St)bari§ . . .

195. Vgl. zu 4337 (Bd. 15). Gedruckt: Freundschaft-

liche Briefe S. 52. 232, 22 3u] fo Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1827, 102, woraus zu bemerken: 232, 13

bie g üdZ is bamit g über baf? 24 erfreuen aus freuen

233, 5. 6 an — SBänben g^ aus oni ©anjcn e anauäeigen ry* über

mttjutticilcn 7 rcerbe vor Übcrl^aupt geroinnc in meinen älteren

Cageti etwas niel^r Serul^igunoi um and? entfernten j^reunben

burd? brieflid]c JTtittl^etlung [midi] näl|cr 3U l^altcn [g^ gestr.]

nach IG ®rh5ä"^nen mufe id) jcbod) nadjträglid) bafe gebad)ter

©enbung ein S3üdjälein für ^l)re liebe ®ame bel)gelegt ift, ent»
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^attenb ba^ Verlangte unb 5toar au5 jener :^üt too bte luftigen

ßnäbcf)en bem g^reunbe auf bk ©d)ultern fprangen, and) too^t

einen öertoegnen ©poäiergang Slbenbä im ^ßarf unternahmen.

Daran geklebt ein Zettel: 2Segen ber ,ffupferftid^ = ©cnbung

ltiü§te faum eine 5lu^funft. ^ ©anjen mödite eine bergleic^en

nid)t unterjubringen feljn; ber einsetne Serfouf, enttoeber in

ßommiffion ober 3luction, täufdjt aud) getoDf)n(i(^ bie .^Öffnungen

ber 35efi|er. SBoEen Sie mir icboc^ nur im Sltlgemeinen an=

jcigen toa§ barin SSoräüglic^e» enthalten ift, fo fommt man ber

©act)e bocC) ettoa§ nä^er.

Ein von Goethe in Augusts Namen verfasster Brief (vgl.

238, 15) lag bei. Das Concept von Johns Hand, Abg. Br,

1827, 103, lautet:

S)a iä) t)on meinem Soter eine Sieranlaffnng erljalte ©tu.

2ßo'f)tgebDren @egentoärtige§ 3U fenben, fo ergreife bie ©elegen'^cit

©ie nebft ben lieben S^rigen fdionften» 3U grüben, inbem idj mid)

ber alten ^^it^n» ^ie toir jufommen in Söeimar unb ^zna beriebt,

:> mit Vergnügen erinnere, ©egentoärtig befinbe id) miä) mit fjrau

unb .ffinbern gans toot)! unb be^aglid), lüenn aud) menfdjtidje

Zufälle unb anbere§ @reigni§ mondjmol ein t)orüberget)enbey

^toifc^enfpiel berurfadien.

S;ie SSertjeirattiung unfrcr ^Prinjefe 5JJarie mit be§ ^Prin^en

10 6art bon 5preu§en Äöniglid)er f)o^eit ^ot un^j mond)e öergnügte

iJefte gebradjt. (Sinen nid)t fonbertid) gerat^enen iJupferftidj unb

eine ganj löbliche 3J?ebaiEe lege bei). 5lu^ Ijat ein t^ätigcr

O^rennb geforgt ba^ e^ S^nen an ©ebic^ten, ju benen biefe fröf)«

Iid)en Sage Gelegenheit gaben, nid)t fehlen möge.

15 9ia(^ biefem allem h)ill iä) jeboä) befennen ba^ biefe meine

©enbung nidjt ganj uneigenü|ig fet), unb Oermelben: ba§ unter

benen früf)er gefenbeten ^fingen meinem Söater ber Dnt)j; mit ber

männlidien unb n)eiblid)en S'iSi^^ °i" Saume, um toeld^en fid)

eine ©d)lange toinbet, einiget Sntereffe abgeloonuen, toooon er

20 jebod) nact) feiner 2trt uic^tä üermelben tooEen. 2)a e^j mir aber

gro§e§ Vergnügen mad)en toürbe ben ßorueol mit arabifd)er ^n^

fdjrift 3U befi^en, fo ne'^me in altem Vertrauen biefe ^nbi^cretion

auf mic^ unb frage an: ob ©ie uu» biefe Üiinge ntd^t übertaffen

3 lieben g nachgetragen



382 Lesarten.

tüoHten? lüte td) benn, atoat ntc^t aU Stquibalent , bocf) 5U 6r:

tegung einiger ßiunft, öerfc^iebene ^paften t)et)Iege, meine» 35ater§,

§errn b. Änebel^, ©d)iÜer§ unb 2BieIanb§, oEe 3ufammen mit

©eneigtl^eit aufaune^men unb noc^ ÖJutbünlen berfa'^ren ju hiollen

Oittenb. 3)et id) S^nen unb ben liebtoert^en ^'^rigen mic| Beften?

empfet)Ienb eine§ fortgefe^ten geneigten Slnbenfen? mit^ loot)t ge=

tvüften barf.

Sn!)att be§ $äiid)en§:

23on §etrn ßanäler b. TlMex

:

ßintge g^eftgebit^te.

5ÖDm Söoter:

^unft unb 2lltertf)um VI. »onb 1. |)eft.

@in länglidiea SSüc£)§c^en für ^^rau SiegierungSräf^in.

@in t)erfiegelte§ Schreiben.

23on Unteräeic^netem

:

5portroit ber 5prinäe§ 9Jiarie, entljolten in ber ©enbung

be§ §errn 6anäler§.

3JJebaiIIe ouf beren SSermä'^Iung.

(Sin fleincö 23üc^§c^en mit bier haften.

*196. Kärtchen von Johns Hand im Kanzler Müller-

Archiv

Der Kanzler v. Müller bittet am 21. Juni 1827 „um ge-

neigte Rückgabe meiner Julindischen Gedichte, die Sie eines

freundlichen Blickes haben würdigen wollen". Es sind die

im Kanzler Müller-Archiv zusammen mit Goethes Kärtchen

überlieferten Gedichte : An Julie v. Werlhof in Celle (Früh-

ling 1819), An Lina (Marienrode 1823), und eines ohne Über-

schrift.

197. Handschrift von John im Kanzler Müller -Archiv.

Gedruckt; G.-Jb. XUI, 191. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. ßr. 1827, lOöt», woraus zu bemerken: 234, 1

—

235,21 fehlt

4 ®eneigtf)eit fj über ITeicjung nnb ll^ol^tooKeii 5 Ser

id) g üdZ 6. 7 cmpfe'^tenb — barf (/ aus empfef)Ienb , auf ein

fortgefc^teS h)oI)(tt)oIIenbe^ 5Inben!en l^offenb e empfel}tenb r/ aus

cmpfel)le nnb dieses g aus em))fe^Ienb auf mid^ tool^l g über

luoljl fcrncrtjin
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Wodurch Goethe veranlasst wurde, das Gedicht an den

Kanzler Müller zu senden, ist nicht ermittelt. Vielleicht

bezieht sich darauf folgende Stelle in dem zu 196 d. B. ge-

nannten Briefe des Kanzlers: , Endlich diene anliegendes

Blättchen zu geneigter Erinnerung an gestern Besprochenes."

Vgl. Tageb. XI. 73, 24 235, 22. Vgl. Werke IV, 361. Über

die Frage von Goethes Urheberschaft vgl. Morris, Goethe-

Studien II, 195.

19S. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 236, 22 y
Gedruckt: Briefwechsel 2, 222. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1827, 104, woraus zu bemerken: 236, 2

einen gestr. und g^ wiederhergestellt vor ben [^^ gestr.]

22 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 75, 8. Antwort auf Mariannes undatirten

und Willemers irrthümlich vom 22. Juni datirten Brief,

beide auf einem Octavbogen befindlich. Marianne schreibt:

„Verzeihen Sie mir verehrter Freund, wenn ich Sie wieder-

holt belästige und Ihre gütige Nachsicht für ein talentvolles

Mädchen in Anspruch nehme : wenn die Heinefedder [Sabine

Heinefetter, 1809— 1872] so viel Zeit erübrigt, wünscht

sie in Weymar wenn auch nur in einer Rolle aufzutreten,

und wird sich deshalb an die Direktion wenden, zugleich

ist ihr sehnlichster Wunsch Sie wenn auch nur auf einen

Augenblick zu sehen, und ich glaube es würde Ihnen Freude

machen diese seltne Stimme, wenigstens am Ciavier am
besten freilich auf dem Theater zu hören, es ist mir so

wichtig Ihr ürtheil über ihre Leistung zu wissen, dass ich

sehr wünschte sie könte es möglich machen ein paar Tage
in A^'eymar zu bleiben ... Es ist ein hüpsches braves

Mädchen, sehr schlicht ohne Bildung, aber nicht ohne Ver-

stand, und ich glaube sie wird Ihnen gefallen; könte sie

die Susanne in Figaros Hochzeit singen, so würde mir es

eine grosse Freude machen, wenn sie Ihnen darin gefallen

könnte." Willemer: „M. Heinefeder ist eine Schülerin von

Marianne . . . Hören Sie von Ihrer Ankunft in Weimar so

lassen Sie das guthe Kind wissen, dass es ihr erlaubt ist

Ihnen aufzuwarten."

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27. Juni 1827 an

die Grossherzoglich -Sächsische Landesdirection , die Acten
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wegen Abbrechung des Löbderthors in Jena betr., in den

genannten Acten (Tit. 15 Nr. 6), Bl. 45.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 28. Juni 1827 an

den Professor Huschke in Jena, die portofreie Beförderung

von Präparaten an das anatomische Institut in Jena betr.,

in den Acten dieses Instituts, BL 10 f.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 28. Juni 1827 an

den Professor Göttling in Jena, einige bauliche Mängel im

Bibliotheksgebäude und die Anschaffung einiger Bücher

betr., in den ,Acta der Universitäts-Bibliothek in Jena von

den Jahren 1825—183P.

199. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53 238, 5 y Gedruckt: Uhde

S. 27. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1827, 111, woraus zu bemerken: 237, ii hin g^ über fo 12 bofe

über ^urrb 238, 5 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 77, is. Antwort auf des Adressaten

Abschiedsbrief vom 27. Juni 1827 vor seiner Reise nach der

Schweiz, Bing. Br. 1827, 287.

200. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Schuchardts Hand 239,14 5'

Gedruckt: Briefwechsel^ S. 223. Dazu ein Concept von

Krauses Hand, Abg. Br. 1827, 110, woraus zu bemerken:

238, 7 Leitung g^ in ^cituttQen geändert und wiederhergestellt

s üermelbet g^ aus öermelben 10 überliefert g^ aus überliefern

13 ein unbenu^teg g^ aus einige» benu^te 15 totber Söillen g^

für ungern n e» g^ für er la beffen gefälligea g^ aus feine

gefäEige 20 i^nen g aus 3t)nen 21 fdionen g^ aus f(i)öner

22 bcö ®Iü(f» g aus ba§ ©lud 23 hjä^renb ^ertlid)er g für

in frfjönen 239, 1 bent g üdZ 2 lüünfd)te id) g aus toenn

fic^ 4 fäufelten g für leufclben 7 ba§ g üdZ 10 gefäEig

g über günftlid) ;3t)ren Iiebli(f)en g aus über ^^xm 12 fd)cint

g aus crfc^eint 12 biefe — be^aglid) g aus biefer Jage fie 14. 15

fehlt

Vgl. Tageb. XI, 77, 20 238, 7 vgl. zu 198 d. B. 13 vgl.

Bd. 84 Nr. 301 239, 3 vgl. Werke VI, 187.

*201. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 109

239, 18 J?etne nach (£s fä[nt]

239, IC, vgl. Tageb. XI, 62, 17. 64, .^> 17 vgl. Werke IV, 33,
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*202. Concept vou Johns Hand in dem zu 29 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 104 240, 5 legten g über ncnften

6 ^icrnac§ g aus IjietQuf

Vgl. Tageb. XI, 78, u 240, 2 Ein Entwurf g^ zu dieser

Beilage und ein demselben zu Grunde liegendes Blatt mit

Göttlings Bemerkungen in dem zu 29 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 102 f.

*203. Concept von Johns Hand in dem zu 86 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 34 240,18 borgeftern g aus geftern

241, 7 fleineve aus fleine 9.10 um— erfuc^e g aus @to. 23}oiy(=

geboren um bie Übergabe betielben fjieburc^ ^5füd)ft etfuc^enb

u jugteic^ g über t|teburd? 12 berbinbüc^ften g aus betbinb^

tiefen 14 Sorfjaben g aus Söorfä^en 15 unterftü^en nach

l^aben [g gestr.]

Vgl. Tageb. XI, 78, 15. Der Adressat (1777—1845) war
seit 1823 Inspector der Dresdener Galerie 240, i9 vgl.

249, 1 und Tageb. XI, 77, 6. Der Grossherzog schenkte das

Bild der Dresdener Galerie.

Ein ^' durcbstrichenes Concept an den Kanzler Fried-

rich V. Müller aus dem Ende Juni 1827, von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1827, 113:

Snbem (Sto. .g)o(^tDo^lgeboren ben g^bruat ber SSerliner

Sta^rbüc^er l)iermit banfbar jurücffenbe, toünfd^e ben Sianuar unb

ÜJiärä unb fobann bie übrigen ©tücfe ju erhalten, aud) tDünf(f)te

ber ©efeUfdjaft bet)äutteten unb nic^t allein meine Ütate ju be=

aa'^Ien, fonbern td) tüürbe anä) gern ben ganjen ^aOi^gang am

©d)luffe für bie §ätfte jur SBibliot^ef nef)men.

Anscheinend auf ein vom Kanzler v. Müller eingerichtetes

gemeinsames Abonnement auf die genannte Zeitschrift (vgl.

zu 80 d. B.) bezüglich.

204. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Schreiberhand 243,4—7 g
Gedruckt: Sauer S. 109. Dazu ein Concept von Schuchardts

Hand, Abg. Br. 1827, 114, woraus zu bemerken: 242, 9 mögen

über rocrbcn 13—24 S;ieje — öerfe^en fehlt, vgl. zu 243, 12—24

20 fc^reibe— fenbe aus ft^teiben ®ie mir unb fenben 2g ©itfd^tn

aR für 5fi3in 243,4—7 fehlt nach 3: Seibe borfte^enbe

©(^reiben [205 und 204 d. B.] ejpebirt ben 2. ^uli 1827 unb

an gräulettt UIrtfe übergeben

®oct^c§ SSJerfe. IV. Stbt^. 42. S3b. 2r>
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241, 23 vgl. Tageb. XI, 78, 23. 79, is 242, 3 vgl. 46, i

18 Vgl. ZU 46, 14.

*205. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 114

243, 12 — 244, 1 Sieje — berjetjcn g'^ eingeklammert als An-

weisung zum Einschalten in das Mundum von 204 d. B.

13 nod^ nach ITiineral 14—16 fie — fenntUd§ aR 244, 5 fort=

baurenben g üdZ

Vgl. 204 d. B.

*206. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 115

244, 9 beffen g über öen

Vgl. Tageb. XI, 79, -ii 244, 10 vgl. 231, 17; Tageb. XI,

78,25. 87,4; Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen, I, 59

Nr. 558.

*207. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 114^

244, 19 merfit)ürbiger] metfUJÜxbigen 245, 4 oujubeiiten g üdZ

Vgl. Tageb. XI, 79, 22.

Ein Promemoria über das Verhältniss der Regierung zu

privaten Lesecirkeln (vgl. Tageb. XI, 80, 4) ist im Brief-

wechsel mit Carl August II, 803 gedruckt; Handschrift

unbekannt.

Um bte burd) Vxt obtünltenben llmftänbe gebotenen (Sin:

fc^tänfungen nid)t an3uläfttg, üielleidjt gar unerträglich Werben

ju lafjen, fe^ mir ein aUgemeineö, aber I)öct)[t bebeutenbeS Söort

erlaubt.

9Jtan tjat bisher in 3lbfi(i)t auf angenel}me unb totffenfc^aft: 5

li(^e Siteratur t)on oben Ijerein fotoof)! bte etn3elnen ©lieber be§

^Publicumö, al§ einige l)ter unb in '^twa befteljenbe 5lnftalten in

einem ^ot)en ©vabe begünftigt, iücldje^ freilid) aüeö 9{ul)me§ unb

S)anfe§ toert^ ift. 9lun aber tritt bie Überzeugung ein, bafe man

fid) baburd) in grofee ^Uoc^t^eile fe^t unb hü^ ei nid)t möglid^ lo

fet), bergleidjen aügcmeine görbcrnife in glet^em 3Jiafee fortjufe^en.

Siiefe» aber fül)rt auf ben Öebanlcn, ob mau ntd)t burd)

eine fluge 23}enbung eine (ftnrictjtung treffen fonnte, moburi^

einer entfc^ieben eintretenbcn ©tocfung üorgebeugt toürbe. 5htn

get)t mein Sorfd^lag batjin, ba§ man bie fd)ou beftet)enben 15

5priüat = föefeüfdjaften ^lanmäfeig unb grünblid) begünftige, fic^

mit if)nen affociire unb baburc^ beiben 2;t)eiten bie toid^tigfteu

5öortI)eile jufidjere.
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Süe fc^on gemelbete Serabrcbung mit i^xau b. 5ßogh)ij(^ beutet

haijin; ein Serfud^ ju praftifd^er Prüfung War babnxä) beob^

fiC^tigt. S;iefe t^ätige Sporne fte()t fcf)on einer bebeutenben 5tan=

35fi|ct)en 8eie=ß5e|elli(i)aft üor, id^ bin Don Seiten ©roß^erjoglidiet

5 Oberoufficlt '^injugetreten nnb i)abt ben boppetten Se^trag eine§

5JUtgtiebei be3at)lt, unter ber 3?ebingung, ba^ man alle neuen

S3ü(i)er juerft erf)alte, toobet) man ficf) ba§ 9ierf)t bebingt, oufeer

ben oI)ne't)in ber ©efetlicf)aft angenefimen Ieicf|tern SBüdiern, auc^

"^iftorifdie nnb poUtifdje SBerfe forbern unb befteEen ju bürfen.

10 äBogegen man ficf) an^eijc^ig mac^t, biefe Sucher, tuenn fie genug=

fam circulirt {)aben, für ben I)atben 5Preia ju begatten.

föiebt man biefem GJefcf)äft eine reine S^olge, fo ift ber 35or=

t^eil fet)r gro^. SBid)tige neue Süd)er äfttjetifdien, ^iftorifdjen,

poUtifc^en ^n^ttö fommen ben 2;l)ei[nef)mern fc^leunig üor bie

15 Stugen; fie circuUren, e§ lefen fie öiete ^erfonen, benen rtir fie

aisbann ni(^t toieber öon ber SBibUott^et meiter ju borgen broud)cn

unb man fonn om Snbe ben I)atben 5Prei§ gar gern bafür jafjlen;

tnobe^ äu bemerfen ift, ba§ bie ernfteren GJtieber ber ©ejeüfdjaft

ben großen 9}ortt)eit '^aben, oudj fot(^e 33üd)er mitgetf)ei(t ju

20 erl)aüen, toelct)e in ben getDi3t)n(id3en Sefecirfel nict)t aufgenommen

mürben.

Sem .g)auptgebanfen gemä§, ben id) an ber ©pi^e biefeS

2luffa^e§ ausgefproc^en, foHte ein fjürft, ber fo biel getf)an f)at

unb t^ut, gar mo£)[ bie ^'xaqe aud) einmal umfe^ren unb fragen

:

25 h)o§ fann iä) benn, unter ben gegentoärtigen Umftäiiben, für

SSort^eil sieben öon bem, ma» bie ileinigen 3u t^rem eigenen

öJenuB, llntert)altung unb ^Belebung unternet)men unb in ©ang

bringen, befonberö menn ic^ jur görberung be^ fraglii^en ®e=

fc^äft^ bebeutenbe 2Rittoirfung nid)t fet)len laffe?

30 Keimax ben 5. ^uli 1827. ®.

*208. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 115

245, 20 unb nach ITadjridjt

Vgl. Tageb. XI, 81, i 245, u vgl. 192 d. B.

209. Handschrift unbekannt. Gledruckt: Sömmerrings

Leben und Verkehr, Leipzig 1844 S. 24 246, i4 geförbert]

beförbert i8 benn fehlt 21 goffilien fehlt Dazu ein Concept

27 ^Belebung Hörfehler für Seleljrung?

25*
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von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 117, woraus zu be-

merken: 246,10 jd)öpfen // über finben is ©obann </ aus Unb

fo 25 biöl)ei; üdZ 247, 8. 9 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 81, 20 246, 2 Vom 26. Juni 1827, ge-

druckt: Naturwiss. Correspondenz II, 337 3 vgl. 141, u
13 Sömtnerriug: „InMüuclieu, an der Quelle der Lithographie,

nahm ich Gelegenheit, die ungemeine Mannichfaltigkeit

derselben zu studiren, und glaube so nach, die Verpflanzung

derselben durch Graf Lasteyrie nach Paris, Metterleitner

nach Warschau, und ganz vorzüglich durch Baron Schilling

nach St. Petersburg redlichst befördert zu haben."

*210. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 116

247, 15 !^eute g üdZ 248, 4 beffetben — 9Jief)rerem g aus be§

Mtijxixm 8—27 Inseratur bie in bem ö. ©ömmerringfd)en 93rief

tott) eingefcfitoflene ©teile 2a (Semälbe g üdZ 249, 14 gönnen

g über fagcu 15. 16 2)a§ — ah von Johns Hand nachgetragen

15 gel)t g üdZ le nngefänmt — ab g aus gel)t näd)ftenä gleid^s

faUö ab ab vor tu biefen ^aqen

Vgl. Tageb. XI, 81, 19. Antwort auf Carl Augusts Brief

vom 29. Juni 1827, in dem zu 86 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 35 247,11 Carl August: ,Wir haben sehr schlechtes

u. kaltes wetter gehabt, indessen kanns nicht so schlimm

gewesen seyn als es bey Euch, nach allen Beschreibungen

war" 248, 1 vgl. zu 209 d. B. 249, 1 vgl. zu 240, 19

7 Carl August: „Lieber wird an Meyern seinen rapport

gemacht haben ; es geht sehr gut mit seinem unternehmen.

Er wünscht eins der Bilder von Roden zu haben die im

Schlosse sind, ich weis nicht welches, lass es ihm verab-

folgen; er will daran einen Versuch machen wie ein neuer

Firnis zu behandeln sey der nicht ist wie er seyn soll —
od. so was dergl. Lieber wird dieses an Meyern schon

deutl. machen u. das Bild quaest. genau angeben" 249, 15

vgl. Tageb. XI, 85, 27.

*211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 115b

250, 5. 6 ein — gefdjni^er g aus einen oöalen gefd)ni^ten 6 fämmt=

lic^ g über beybes 7 ©obonn eine g aus @ine s e^ g über

alles 11. 12 mir t)orbet)aIte g über gebcnfe 12 geneigtem 9ln=

bencfen <j aus geneigter (ärinnerung
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Vgl. Tageb. XI, 81, 22 249, 23 vgl. 208 d. B. 250, l

vgl. 35. 77. 192 d. B.

*212. Concept von Johns (250, 14—251, 12. 253, n) und

Schucliardts (251, 1:5— 253, u) Hand, Abg. Br. 1827, 119

250, 22 in nach jitm (Eingänge 251, I6 befonber§ g^ üdZ

22 um g aus unb 252, 22 beffen g^ über berer 253, 2 fid)

g^ üdZ 3 finben g^ über tnerben

Vgl. Tageb. XT, 82, 8 250, i4 vgl. zu 16 d. B. ; 94, 7. 179, 7.

*213. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1827, 117 1^

253,23 bu nach fo tüirft 2.54, 1 toirft g üdZ 3 bor nach

tt>ie bic 5. 6 bem — emj^fielft g üdZ 10 unb g über fie ifl

15 SCßirb g über Kann 21 SBiUft g über Kannft 25 löl)lid)eu

g über guten nach 255,9 g^: Slbgefenbet b. 10. Sful. 1827.

Unvollständig gedruckt: Weimarisches Sonntagsblatt 1856,

Nr. 16

Vgl. Tageb. XI, 82, 20. 23. Antwort auf des Adressaten

Schreiben vom 8. Juli 1827, Bing. Br. 1827, 321 254,3

Nicolovius: , Lassen Sie mich bei der Gothaer Angelegenheit

beginnen und Ihnen mit frohem Herzen berichten : dass ich

ganz Ihrem Wunsche gemäss gehandelt, meinen Auszug

unbenutzt gelassen, und von Gotha her eine bestimmte

Erklärung erhalten habe, dass durchaus nichts von Ihnen

in jener Sammlung erscheinen wird", vgl. zu 195, in ü vgl.

194, 6; Tageb. XI, 82, 9. is. 83, 13. 84, 12 27 vgl. 1.32, 24.

193,18 255,6 Nicolovius meldet, er habe gute Abdrücke

von Bernhard Kodes Radirungen nach Schlüters Totenmasken

gekauft und fragt, ob er sie übersenden solle. Er schliesst

dann mit der Bitte: „Dass Sie recht, recht bald wieder an

mich schreiben möchten, da mich nicht anderes mehr er-

freuen und beruhigen kann" 7 vgl. 217 d. B.

*214. Concept von Schuchardts Hand im Fascikel

„Stoschische Gemmensammlung" des G.-Sch.-Archivs 255, ig

ielj'm ©inpocfen aR is nur üdZ formten über müßten

Vgl. Tageb. XI, 82, 21 255, 11 vgl. zu 254, 9 25 vgl.

194, 9 256, 2 vgl. 215 d. B. g vgl. Kunst und Alterthum

VI, 2, 419 (Werke XLIX, 2, 113).

*215. Concept wie 214 d. B.

Vgl. Tageb. XI, 82, 22 256, 12 vgl. 256, 2.
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*216. Handschrift von John im Besitz der Cottaischen

Verlagsbuchhandlung 257, i3 ftebenten 95anbe§ g über aiiten

CEI^eils Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu

133 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23, woraus zu bemerken:

256, 21 eine g^ aus einet 257, ii Slufmerffamfeit nach 3n

gönnen i6 geätemenben g^ über beflen i8. 19 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 84, i 256, 20 vgl. zu 228 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. Juli 1827 an

den Professor Huschke in Jena, die Vermehrung des ana-

tomischen Cabinets betr., in den Acten des anatomischen

Instituts, Bl. 15.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. Juli 1827 an

Dr. Schrön in Jena, den von Altenburg gesendeten Theo-

dolithen betreffend, in den Acta observatorii Nr. II, Vol. I,

Bl. 33.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. Juli 1827 an

den Professor Göttling in Jena, die Anschaifung einiger

Bücher betr., in den „Acta der Universitäts - Bibliothek in

Jena vrährend der Jahre 1825 — 1831."

*217. Concept von Schuchardts Hand, Abg.Br.l827, 120^

258, 3—8 die gesperrten Worte g^ unterstrichen 12 tt)ttt g^

über wetbc

Vgl. Tageb. XI, 84, 25 257, 22 vgl. 255, 7 258, 3 vgl.

195, 17 9 vgl. zu 254, 3.

Ein Concept der Oberaufsicht an den Gross herzog
Carl August, mit dem Vermerk : ©jpebirt ben 15. ^uli 1827,

in den Acten des Staatsarchivs, Tit. 1, Nr. 17:

S)urd^taud)tigfter pp.

.^iibem @hJ. %l. ^oijnt h)tr für bie un§ gegebene ^öc^ft et:

fteuü(^e 9Jad}rid}t bon bet glüdltc^en ©ntlnnbung ^^to |)oi)eit

bet i^Tcau .g)erjogin ^ha bon einem gefunben ^ßtin^en nnfetn

nntettt)äntgften S)anf int frenbigftcn 6}efüf)( nnftet trenetgebcnften 5

.g)etjen et}tfntc|töt)ott barbtingcn, ergeben tnit in ©emetnfdiaft

mit aEen getreuen unb f)od)beglü(ften Untettljanen @h3. Äöniglid^en

J^ot)ett unjere föebetc füt bie @tI)Qttnng be§ neugebotnen ^tinjen

nnb feiner butdjlanditigften ^rou 3Jiuttet ju ©ott mit bcm Söunfc^e,

e§ mögen auf biefen neuen ^tocig 6U). J?gl. §oi)eit l)'6d)^t bet= 10

el)tteften glotreidien ^Jütftenftammeä bie ^oljen 2;ugenben feinet
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burd^laucfitigften @Itern itnb ®to§eltertt übergcl)?!: unb auä) buxä)

;3f)n ber 5Ruf)m be§ ©rofe'^erjoglictien .^oufe§ berf)evrltd)t unb ba§

©lud be§ SonbeS beförbert Inerben.

2)ie tüir im ©efii'^t ber reinfteii ^ßcre^i-uitcj unb ttefften Q1)x=

5 fur(i)t mit untüanbelborer %xmi be'^arreu

@tt). .ßöntgltdjen .^ot)eit

CberauffiÄit pp.

*218. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827,

124'' 258,21.22 iäf — bin nachgetragen

Antwort auf den undatirten Brief der Adressatin, Eing.

Br. 1827, 349: „Hr. Jügel der vor lauter sogenannter Klug-

heit sehr dumm ist, hat endlich La Vie de Napoleon par

Scott gesendet jedoch die kleine Ausgabe statt der bestellten

grösseren in Octav. 'Da nun dies Werk zu denen gehört

die Sie mir gütigst für die Bibliothek abnehmen wollten,

frage ich ergebenst an lieber Geheimrath ob Sie mich dis-

pensiren wollen Ihnen solches zu liefern oder ob ich dies

zurückschicken soll um die andere Ausgabe kommen zu

lassen?" Vgl. zu 207/208 d. B.

219. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 2.59,7 Qb=

äufenben aus ab^ufc^Ite^en 260, 7 bet) 6u(^ p üdZ lo föunte]

fönnten 12 gern g über wolil 19 ^^reuben g aus fjreunben

261, 25 g Gedruckt: Briefwechsel IV, 334. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 125, woraus zu be-

merken: 259, 10 gerobe nach inb[em] 14 büftern üdZ 15 ber

^tget g aus ba^ 3ltgerni§ 260, 3 äufäflig nach tnieber

G Ittebet nach 311 7 bet) — bon] bon @uten [guten g^ üdZ]

10 fönnte] fönnten 261 , 9 ^ä) g aus Unb iä) fü^te nach

tnerbe le— 20 folgt nach 21—24 17 ßorüjle g^ unterstrichen

25 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 86, 12 259, 5 vgl. 194/195 d. B. 259,

17 Vom 26. Juni und 6. Juli 1827, Briefwechsel IV, 829 tf.

24 „Gutmaun und Gutweib" Werke IV, 336, als Beilage

nicht überliefert 25 „Altschottisch", vgl. 185 d. B. 260, 18

vgl. zu 1, 2 22 vgl. 189, 14.

220. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Schuchardta Hand 263, 21 g

Gedruckt: Briefwechsel II, 375. Dazu ein Concept von der-
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selben Hand, Abg. Br. 1827, 127, woraus zu bemerken: 262,5

un§ üdZ 14 33otf(f)reiten aus S3orfttetij^en 24 toütbeft nach

ert]telteft ein crfreulidics Btib 263, 3 it)m g aus ifjnen 5 er

vor aü&i 11 toärc g über fey 21 fehlt

Vgl. Tageb. XI, 86, 22. Antwort auf des Adressaten

Brief vom 12. Juli 1827, Briefwechsel II, 373, worin er für

Helena dankt und den Maler und Zeichenlehrer Durst em-

pfiehlt, der von der Polizei den Befehl erhalten hatte, in

acht Tagen Jena zu verlassen, vgl. Tageb. XI, 85, 14

262, 15 vgl. zu 141 d. B. 268, 13 Knebel: „Meine Frau ist

auch wieder wohl und sucht sich in Bewegung zu setzen",

vgl. Tageb. XI, 86, 2.

221. Handschrift von Schuchardt im Besitz von Rudolf

Brockhaus in Leipzig, der sie 1896 zur Benutzung einsandte

264, 17 g Gedruckt : Greizer Zeitung 1878, Nr. 256. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 127, woraus

zu bemerken: 264,3 ©emälben] 65entä(ben näd^ften§ 10 unb^r'

für meld? es 12— 1 6 2)a§—forttüalten fehlt, dafür: 3f'^r näd^fte§

ßm3fetftti^t)er3ei(^ni§ crtüortenb, alle§ @ute toünf(|enb ir fehlt

18 18 fehlt, dafür Spatium

VgL Tageb. XI, 86, 23. Antwort auf des Adressaten

Briefe vom 15. Mai, 16. Juni, 7. Juli 1827 (Bing. Br. 1827,

334. 282. 338). Mit dem Briefe vom 15. Mai übersendet

Boerner eine Anzahl von Zeichnungen zur Auswahl und
fügt zwei Ölgemälde von seiner eigenen Hand zur Ansicht

bei, indem er zugleich seinen Lebensgang schildert, am
16. Juni übersendet er Gemälde und Zeichnungen, am 7. Juli

den Catalog der Campeschen Kunstsammlung.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 18. Juli 1827 an
Dr. Schrön in Jena, dessen wissenschaftliche Reise nach
Frankenhain, Ilmenau und Eisenach betreffend, in den Acta
observatorii Nr. V, Bl. 44.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 18. Juli 1827 an den
Bibliothekssecretär Kräuter in Weimar, einige Scripturen

aus dem Nachlass von C. A. Vulpius betr., in den „Acta das

Grossherzogliche Münz-Cabinet betr." (Tit. 17 b Nr. 4), Bl. 98.

222. Handschrift unbekannt 265, 3—5 g 4 3fl)nen] '^

Gedruckt: G.- Jb. VIII, 130. Dazu ein Concept von Johns
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Hand, Abg. Br. 1827, 129, woraus zu bemerken: 265,3—5

fehlt

Vgl. Tageb. XI, 87, is 264, 20 Mauzonis Romau IPromessi

sposi, vgl. Tageb. XI, 85, 5. 86, 5. 20. 24. 27. 87, e. 7, den

Streckfuss nicht übersetzt, aber in Kunst und Alterthum VI,

2, 252 angezeigt hat.

*223. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Johns Hand 266, 25. 26 y

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 128,

woraus zu bemerken: 265, 13 botte g^ aus tooQte 14 über —
ßotmognola g^ aus barüBer is geru'^t g aus gelegen 21 bie

g üdZ OJl^IiuS nach fjerrn [g gestr.] 24 an — ^JJ^tiit? aR

2)tefe fc^eint g aus S^iefe^ fc^einen 266, 3 forbourenben g üdZ

8 "^at // ÜdZ 10 toürbe g über Föitntc 14 le^te g^ über neuftc

15 I— sposi g^ ÜdZ 20 am .9^ über bis 3U bcm 21 barf id^

^' über bürfen m\t 24 be§ 8efer§ g^ üdZ 26 2Ö. b. 19. 3ful-

1827 .9 nach 26 3In ^. i?an^I. b. OJJüUer oBgegeben .7

265, 7 vgl. zu 50, u. Der Kanzler v. Müller übersetzte den

Brief für den des Deutschen nicht kundigen Manzoni. Sein

Entwurf: „Extrait d'une lettre de Mr. de Goethe ä Mr. de

Müller en date du 20. JuiUet 1827" liegt dem Briefe Goethes

bei 265, 22 vgl. 116 d. B.

224. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Schuehardts Hand

268, 12 )?)?. g 272, .1—7 g Nach 272, 7 folgen die Ge-

dichte Slltfc^ottifd) und ^od^tänbtfc^ (Werke IV, 336. 335).

Gedruckt: Con-espondence between Goethe and Carlyle S. 13.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1827, 121,

woraus zu bemerken : 267, 2 ©ie nach tpeldjes [g^ gestr.]

3 tüte nach mit 15 fi(^ ber Serfaffer g'^ aus ©ie fid^ 22

2Bot)th)olIen g^ iu angeordneter Lücke 24 baburi^ </' auis

ba 268, 6 oufeerotbentIid§er nach ror3[Ü9lidjer] 12 9tt(i)tetB

g^ über 3ean Pauls );>)?. fehlt if-. 16 tion— ß^arafter g aus

öon bem inbitoibueHen 6f)arQftei; bes 2lutor§ is ßatl^Ie g^ aus

6arl 19 bem — )]Dettfc^= g^ aus ben beutf(j^en poetifd^en 22 an-
stelle cß aus in feiner Sltt 269, 12 fic^ einleite g^ über roerbe

eingeleitet [aus eingefüt^rt] n^erben 12. 13 unüermeibltc^e g^

über nnerläglidie 20.21 berfel)ten. Senn bie ^' aus öetfe'^ren.

[Absatz] 2)ie 2'. noi^ g^ über unb 27 um einen g"^ aus

einem 270, 2 hoä g^ üdZ 7 einjelnen g aus ©injelnen

2Jicnfc^en unb g^ in Lücke 21 be§ ÜBerfe^ena g^ aus öon



394 Lesarten.

Übetfe^ungen 271, ig ßatl^le (f aus 6orI 27 noc^ (f üdZ

272, 5. 6 fehlt nach 272, 4 folgt von Johns Hand: %xt

nod) übrigen ©eiten geben mir ©etegen^eit ju behjeifen toie oft

ic^ mid) in ^^xtn ©egcnben anft)alte. ^tebmen ©ie S^re befannten

lierjäbrten Ö5ebid)te nun im fremben, S^nen om^ ltertt)en ^biom

freunblid^ auf 7 SBeimar ben 12. ^uli 1827

Vgl. Tageb. XI, 83, 12. 84, 4. 267, 1 15.] vielmehr 17., vgl.

164 d. B. 4 vgl. Tageb. XI, 56, 19. 28. 57, 11. 26. 27. 58, 13—27.

59, 11 7 vgl. Tageb. XI, 87, 21. 88, 19 und 226 d. B. Das

Paquet enthielt Bd. 1— 5 der Ausgabe letzter Hand (C^)

mit der Widmung g: 2)em toertben 6f)pfifl« ßarliMe für freunb=

lic^e 3:beitnobme fc^önften? bandf [mr, ®octbe. aCBeimor aJJo^ 1827,

ferner Kunst und Alterthum VI, 1 mit der Widmung g:

|)erren SarliMe jn freunblidjem 3lnbenden, ©oet^e. Sßeimar

2Jia^ 1827, und andere Geschenke (vgl. Correspondence

between Goethe and Carlyle S. 28), vi^orunter ein Notizbuch,

in dem eine Karte lag:

|)err ßarl^Ie tüürbe mir ein bcfonbere? Vergnügen mQd)cn

tücnn er mir Don feinem bi§t)erigen Seben^gange einige ^Ractiric^ten

geben moUtc.

äö., b. 20. 3ul. 1827. ®.

Auf zwei anderen Karten die in den Werken IV, 279 f.

gedruckten Gedichte. Irgend eines der Geschenke trug die

in der Sammlung „ Sunner Autographs" der Harvard Uni-

versity Library in Cambridge bewahrte Widmung g: .^erren

garligle bondbar ©oetbe. SBeimar 9J{qV) 1827. (Mittheilung

von Leonard L. Mackall) 271, 12 vgl. zu 186, I8.

225. Vgl zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 212,22 g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 378

Vgl. Tageb XI, 88, 1. Antwort auf des Adressaten Brief

vom 20. Juli 1827, Briefwechsel II, 376 272, s vgl. zu 50, 11.

*22ß. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1827, 129

273, 2 botten g aus bnben mir g üdZ 4 eingelangt n über

aiigePonuncn c. 7 ©eneigf^cit g über (Scfälligfcit 10. u

fdimorje 2Bacb§leinmQnb g aus ßeintoanb 11 u. (Somp. g über

W 12 biefe </ aus bic i:i gleid)faK§ ö^ üdZ 2:boma^ — 33onf

g unterstrichen

Vgl. Tageb. XI, 89, 7 273, 2 Eing. Br. 1827, 228. 233,

vgl. 164 d. B. 10 vgl. zu 267, 7.
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*227. Concept von Schuchardts (274. 1— 276, 6 ift. 23)

und Johns (276,6 aSie — 22) Haud, Abg. Br. 1827, 129b

274, 5 STbbilbungen g aus 3lbbtlbung 7 jtoar g üdZ i? bleibt

g über ift 21 eitt nach uns 22 enblofen g über utiübcrfci^'

lidjen 275, 1. 2 rulit — gebilbet g aus ift t)ier nu§gebrü(ft

6.7 bemü'^ten— inbefjen g über l]abcn s überfpült .7 aus übers

ftrömt 8. 9 eine? — retten g aus bon einem alten fiunfttnerf

gerettet 10 3U ^ üdZ 26 ot? (7 für nnb 2t. 2« ein — geh)i§

(!7 über er mcbr als irgenbroo 276, ö Finger — Solingen g

aR 6 getoi§ <7 üdZ 9. 10 $e^ — ©id^ ö' für 8iniU3nfügcn

I^abc noA mit Verweisungszeicben g zum Anschluss des

ursprünglich hinter 19 folgenden Passus 10—13 10. 11 einige

Figuren g aus auä) nur eine ?figur 13 toerben g aus totrb

22 genießen— laffen g^ für pcrftcbert halten

Vgl. Tageb. XI, 87, 7. 20. 89, s 274, 4 vgl. 222, e und Tageb.

XI. 87, 7 6 vgl. zu 10 d. B. u vgl. 214 d. B. 23 An-

scheinend von Beuth in dem seiner Sendung beigelegten,

nicht überlieferten Brief angeboten, vgl. Tageb. XI, 87, 20

und Werke XLIX, 2, 256, 13 275, 6 „Myrons Kuh" (Werke

XLIX, 2, 3flF.) 10 vgl. Tageb. XI, 76, 9. 84. 9 21 vgl. Werke

XLIX, 2, 127 22 In der zu 10 d. B. bezeichneten Sendung

Beuths befand sich auch eine Amazone zu Pferde, von der

Beuth sagt: „Sie ist ganz eigne Arbeit des Zöglings, aus

dem Anblick der Antike hervorgegangen", vgl. Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen 11,338, Nr. 136 [?] 276, 1 vgl.

Tageb. XL 54, 7 11 vgl. Werke XLIX, 2, 25; Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen II, 336, Nr. 121.

*'2iS. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 278, 6 Sei5=

bolbifd^en] Seupolbifdien i5. le g Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 133 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 24, woraus zu bemerken: 278,6 ßet)bolbif(i)en] Seupolbifc^en

15. 16 fehlt Dazu das Fragment eines Vorconcepts von der-

selben Hand auf einem oben und unten durch Abschneiden

verkürzten Folioblatt, auf dessen Rückseite das Gedicht

„Die neue Sirene" (Werke IV, 126) entworfen ist [H^''' der

Gedichthandschriften): Überjeugung bo^ iä) Hon meiner ©eite

(lUe^ 5Jtögtici)e t^nn toerbe, um bie SSerfür^ung on 93ogenjat)l

bem ^Publifum burc^ unerwartete ©teigerung be§ Schalt» ju er=

je^en [um— erfe^en g]. Folgt 278, 12— 14. 1—4 e§
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Vgl. Tageb. XI, 91, i 277, 3 vgl. 216 d. B. Cotta schreibt

am 6. Juli 1827, in dem zu 133 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 21 : ,Ew. Excellenz muss ich mit müder kranker Hand
die Verlegenheit meiner Buchdruckerei und Buchhandlung

wegen der Bogen Anzahl der 2 ten Lieferung anzeigen die

auf 141-1 sich ausdehnt: nämlich VI — 16|, VII — 30|,

VIII — 82?,, IX - 281, X— 33V= Uli. Die ß'erechnung ist

nach der Anzeige zu 20—25 Bogen pro Band auf 107— 110

Bogen gemacht; ein Drittel mehr wüsste die Druckerei

nicht zu liefern, die Buchhandlung nicht mit ihrer Berech-

nung in Einklang zu bringen . . . Der Faktor schlägt fol-

gendes vor — natürlich hat er nur die Zahl im Auge:

VIB. — 16i, VII B. mit Tankred zu schliessen gibt 21 Bogen,

VIII von Paläophron bis Götz incl. — 19{, IX Egmont —
Clavigo 22i X Tphigenie — nat. Tochter 25^ =^ 105|. ich

bitte doch gnädig zu verfügen dass Factor Reichel um-

gehend direkt Nachricht erhält ob auf diese Art abgetheilt

werden kann oder aufweiche andre Art? Damit der Druck

nicht unterbrochen werde. — Ich wiederhole dass es sich

mit dem angesetzten Preiss unmöglich verträgt, eine grössere

Bogen Anzahl als die für diesen Preiss zugesagte zu geben.

. . . Dass ich auf mein Schreiben vom 12. Apr. noch mit

keiner Antwort beehrt worden bin fühle ich empfindlich. —
Wie ich höre so geht der Gothaer Nachdruck dessen ich

in jenem Schreiben erwähnte fort; ist diess wahr, so

müsste ich um so dringender meine Bitte wiederholen, Alles

zur Hemmung desselben anzuwenden" 277, 12 vgl. zu 195, lo

278, 6 vgl. Werke XLIX, 1, 371.

*229. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand
278, 18 Unbekannt i9. 20 vgl. Tageb. XI, 91, 19 22 vgl.

265, 19 und zu 50, 11.

*230. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 182. Schuchardts Hand 280, 11

elegante r/ über nicht gestr. intereffante 281, 20 g. Adresse

//: f^räulein Ulxih bon 5ßDgtt)ifc§ ©nabelt im WiloxhUtmpd

6arl§bab Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1827, 131, woraus zu bemerken: 279,9 genöf^igt <?* über im

Stanbe 280, 11 elegante] interefjante 281, s nod^ g üdZ

9 im untern g aus in unfern u ^ert)orIeud)ten g für crfdicincn

20 fehlt 21 äö. b. 28. ^ul.
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279, 2 Carlsbad vom 2.—31. Juli, Eiug. Br. 1827, 356. 366.

379 15 vgl. zu 1,2 16 vgl. 227 d. B. 280,4 „Tausend

und ein Tag" von v. d. Hagen, vgl. Tageb. XI, 88, ii u vgl.

zu 1, 2 und Tageb. XI, 85, i6 25 Von Preussen 281, n
Henckel v. Donnersmarck , Grossmutter der Adressatin

13 Oberforstmeister F. A. v. Fritsch, die Gemahlin des Ober-

kammerherm Wolffskeel v. Reichenberg, Julie v. Egloffstein.



Tagebuchnotizen

.

1827.

Januar

1. S. Boisseree, Stuttgart.

2. Grossherzog Carl August,

Weimar [1].

Grosshei'zogin Louise,

Weimar [2].

8. F. J. Frommann, Jena [4].

0. G. Baumann, Weimar
(,den Gothaischen

Schreibkalender").

Anatomisches Museum,

Jena („ein Präparat").

J. H. Färber, Jena („Quit-

tungen).

J. H. Meyer, Weimar [5].

6. F. J. Frommann, Jena

(„5. Bogen" von Kunst

und Alterthum VI, 1).

J. Elkan, Weimar [6].

8. W. Scott, Abbotsford

(„entworfen" 5., „revi-

dirt" 6., „von Riemer

zurück" 8.) [14].

9. Professor Marx, Braun-

schweig („Bücher").

Doris Zelter, Berlin („acht

Medaillen").

C. F. Zelter, Berlin [8].

Januar

9. W. Gerhard, Leipzig [9].

10. C. E. F. Weller, Jena

(„drey Medaillen aus-

zutheilen").

12. R. Weigel, Leipzig [7].

P. G.W. Beuth, Berlin [10].

N. Meyer, Minden [11].

F. F. Siegismund , Stadt-

ilm.

16. F. L. Schmidt, Hamburg

[13].

17. J. C. Jüngken, Berlin [15].

C. E. Schubarth, Hirsch-

berg [l(j].

J. Natterer, Wien [17].

F. S. Voigt, Jena.

C.W. Göttling, Jena.

F. J. Frommann, Jena [18],

18. F. V. Müller, Weimar [19].

C. F. A. V. Conta, Weimar.

19. S. Boisseree, Stuttgart

(„concipirt" 18.) [21].

24. C. W. Göttling, Jena

(„wegen des Sömerring-

schen Werkes über das

Auge"; dictirt23.) [vgl.

22/23].
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Januar

24. F. J. Frommann, Jena

(„mit dem 7. Revisions-

Bogen und einem Ballen

Anzeigen").

F. Körnei", Jena (, seine

Quittung zurück").

E. V. Schiller, Köln [23].

Staatskanzlei , Weimar
(„Bericht wegen des

Jenaischen anatomi-

schen Cabinets").

26. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(„Manuscript der He-

lena").

27. F.J.Frommann,Jena(„das

Berliner Italiänische").

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[25].

A. F. C. Streckfuss, Berlin

(„beantwortet" 23. und

25.) [26].

F. S.Voigt, Jena [27].

S. Boisseree, Stuttgart[28].

C. W. Göttling [29].

30. Grossherzogin Louise,

Weimar [31].

Leopoldine Grustner v.

Grusdorf, Prag [32].

A. Nicolovius, Berlin [33].

Februar

2. J. Elkan, Weimar [34].

J. L. Schmidmer, Nüm-
berg [35].

3. C. W. Göttling, Jena [vgl.

36/37].

6. C. F. Zelter, Berlin [38].

S.T.v.Sömmerring, Frank-

Februar

fürt a. M. („ein Mikro-

skop beygehend").

7. A. Huschke, Jena („Ver-

ordnung wegen des ana-

tomischen Museums,

mit 3 Beylagen").

J. F. Fuchs, Jena („Be-

lobung wegen seiner

Geschäftsführung und
sonst").

J. H. Färber, Jena („einen

Adler zum Skelettiren"),

8. J. S. Grüner, Eger [40].

9. J. H. Meyer, Weimar [43].

10. C. E.F.Weiler, Jena [44].

F. J, Frommann, Jena [45].

11. J. L. Schmidmer, Nürn-

berg („eine Medaille").

C. C. Haage, Weimar [46].

12. J. J. V. Gerning, Frankfui't

a.M. [48].

C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg („mit einer Me-

daille").

W. Reichel, Augsburg [49j.

13. C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [50].

C. F. Zelter, Berlin („3

Stück Fasanen").

G. B. Loos, Berlin [52].

14. F. J. Frommann, Jena [53].

15. L. H. V. L'Estocq, Berlin

(dictirt 10.) [54].

Herzogin Friederike von

Cumberland, Berlin [55].

16. J.F.v.Cotta, Stuttgart [56].

Grossherzog Carl August,

Weimar [60].
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Februar

16. S. Boisseree, Stuttgart

(.diktirf 15.) [57].

17. A. Huschke, Jena [vgl.

57/58].

18. J. H. Meyer, Weimar [59].

C. F. Zelter, Berlin [58].

F, J. Frommann, Jena

(„mit der Revision des

8. Bogens").

19. Redaction der Zeitschrift

„Eos", München („Eos

mit Protest zurückge-

schickt") [61].

21. J. 6. Lenz, Jena („die

Correspondenz zurück,

ingleichen einige ein-

zelne Briefe").

F. J. Frommann, Jena

(, Berliner Anzeigen").

Gebrüder Will, Schwein-

furt.

24. J.H.Färber, Jena („w^egen

der chromatischen Vor-

richtungen").

L. Schrön, Jena („we-

gen Übersendung eines

Ramsden für Serenis-

simum").

27. E.Schubert, Altenburg[64].

A. Nicolovius, Berlin

(„verschiedene Druck-

sachen").

28. F. J.Frommann, Jena („der

revidirte Bogen 9").

J. J. v. Gerning, Frankfurt

a. M. („die Schreiben

nach Homburg über-

sendet") [66].

März

3. F.J.Frommann,Jena(„den

Revisionsbogen 10 von

Kunst und Alterthum").

J. H. Färber, Jena („das

Verzeichniss des chro-

matischen Apparats zu-

rück").

C. F. Zelter, Berlin [67].

F. Baumann, Jena [68].

L. Schrön, Jena („nach

Concept") [vgl. 68/69].

C.W. Göttling, Jena(„nach

Concept in Verordnun-

gen").

C.W.Schweitzer,-» („Karten

Weimar
J. F. Röhr,

Weimar
Bibliothek, Weimar

( „ Karte für Frau

v. Gross" ).

7. E. V. Schiller, Cöln.

10. J. C. Mämpel, Leipzig

(„Die Einleitung zum

Sergeanten gesendet").

L. Schrön, Jena [70J.

F. J. Frommann, Jeua[71].

12. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[73].

S. Boisseree, Stuttgart[74].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt a. M. [75].

C. G. Hase, Weimar [76].

15. F. S.Voigt, Jena („wegen

der Angelegenheit des

botanischen Gartens")

[vgl. 77/78].

17. F. J. Frommann, Jena [78].
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März

18. W.Eeichel,Augsburg[79].

C. A. Varnhagen v. Ense,

Berlin [80].

19. C. F. Zelter, Berlin [82].

Grossherzog Carl August,

Weimar („entworfen"

17., ,überdacht" 18.,

abdictirt 19.) [vgl.

85/86].

21. F. J. Frommann, .Jena

[83].

22. C. G. Börner, Leipzig

[85].

23. Grossherzog Carl August,

Weimar [86].

24. D. Knoll, Carlsbad [87].

F. J. Frommann, Jena

(„Abschluss zu der Vor-

rede Manzonis").

26. C. D. Eauch, Berlin [88].

Doris Zelter, Berlin [89].

27. Frege und Comp., Leipzig

(„Schreiben wegen des

zweyten Termins mei-

ner Werke").

J.Elkan, Weimar („ Assig-

nation").

29. C. F. Zelter, Berlin [90].

A. Nicolovius, Berlin [91].

30. Leopoldine Grustner v.

Grusdorf, Prag (conci-

pirt 26.) [92].

31. F. J. Frommann , Jena

[95].

J. H.Färber („dieHuschke-

sche anatomische Rech-

nung autorisirt zurück-

geschickt").

® e 1 1) c § saJcrte. IV. älbtl). 42. S

April

1. J. F. V. Cotta, Stuttgart

(„Brief meines Sohns

mit Beylagen" 30.,

(„von meinem Sohn

unterschrieben abge-

fertigt") [vgl. 91/92].

2. C. W. Lieber, Weimar
[97].

3. C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [10.3].

W. Reichel, Stuttgart

[101].

A. Stapfer, Paris [102].

4. J. F. V. Cotta („die fünf

Bände der zweyten

Lieferung").

5. C.F. L.V.Schiller, Reichen-

berg [104].

7. G. W. Krüger, Berlin

(„Iphigenie gesendet")

[vgl. Werke IV, 277].

C. G. Börner, Leipzig [105].

9. C.F.L.v.Schiller.Reichen-

berg („eine silberne

Medaille").

10. C. F. Zelter, Berlin [108].

W. C. L. Gerhard, Leipzig

[109].

C.W . Schweitzer, Weimar

[110].

11. F. W. Ternite, Potsdam

(„die Zeichnungen zu-

rück").

A. Nicolovius, Berlin[lll].

14. F.W. Ternite, \

Potsdam [115] Z"";"''
. y bereitet '

J. A. G. W eigel,
|
12.-13.).

Leipzig [114] J

i). 26
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April
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Mai

12. J. C. A. Müller, Jena.

Immediat- Commission,

Weimar.

16. C. L. V. Knebel, Jena

(.Kunst und Altertbum

VI, 1").

17. W. Reiche!, Augsburg

[163].

T. Carlyle, Edinburgh

[164].

20. Grossherzog Carl August,

Weimar [165].

24. C. F. Zelter, Berlin [168].

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn ( „ 3 Exemplare

Kunst und Altertbum ').

A.F. Breithaupt, Freyberg

[169].

A. Nicolovius, Berlin[170].

C. W. Lieber, Dresden

(„wegen seiner dortigen

Lage").

A. F. J. Thibaut, Jena

(„Medaille, durch den

jungen Vulpius").

25. J. Elkan, Weimar („Zah-

lung von Soret für die

Mineralien weiter ge-

sendet").

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [172].

F. L. V. Froriep, Weimar
(„Australische Vulkane

zurückgesendet").

Ulrike V. Pogwisch, Wei-
mar

( „ Zahlung der

Stickmuster
" ).

S.T.v.Sömmerring,Frank-

f„Znr

Besorgeng

an Gräfin

Caroline

Egloffstein

gesendet").

Mai

fürt a. M. („Heft von

Kunst und Altertbum

VI, 1").

31. C. W. Göttling, Jena

(„Ein Exemplar meiner

Werke").

Juni

2. Leopoldine Grustner v.

Grusdorf, Prag.

J.D.Gries, Stuttgart [176].

J. W. Döbereiner, Jena

[177].

3. Graf S.S. Ouwa-

roff,St.Peters-

burg [178].

A. Kavelinn,

St. Petersburg

[179]

Freiher C. v. Stein zum
Altenstein, Berlin [180].

A.F.H.v.d. Hagen, Berlin

[181].
_

J. D. Gries, Stuttgart

(„Grossherzogliche Me-

daille'').

7. Grossherzog Carl August,

Töplitz [182].

Grossherzogin Louise,

Weimar [188].

August und Ottilie

V. Goethe,Weimar [184].

8. N. Meyer, Minden („dic-

tirt''6., „vorgeschoben"

8.) [196].

9. C. F. Zelter, Berlin („dic-

tirt"6., „vorgeschoben"

8) [185].
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Juni

9. J. Elkan, Weimar [186].

13. A. Nicolovius , Berlin

[188].

W. Reichel, Augsburg

[187].

C.W. Beuth, Berlin („clic-

dirt"6., „vorgeschoben"

8., „abgeschlossen" 9.)

[189].

16. C.W. Göttling, Jena [190].

F. A. Schmid, Altenberg

(„dictirt" 17.) [191].

19. V. Derschau, Nürnberg

[192].

20. Grossherzog Carl August,

Töplitz [193].

C. F. Zelter, Berlin [194],

24. J. J. undMarianne V.Wille-

mer [198].

N.Meyer, Preussisch Min-

den („Die Sendung wei-

ter gefördert" 21., „ver-

schiedenes in einem

Paquet gesendet").

29. F.J.Soret, Weimar [199].

J. J. und Marianne v.Wille-

mer [200].

Juli

2. W. Reichel, Augsburg

[202].

J. F. Matthäi, Dresden

[203].

Marx , Braunschweig

(, Schreiben vorbe-

reitet").

'S. Artaria und Fontaine,

Mannheim [206].

Juli

8. J. J. Lechner, Nürnberg

[207].

4. J.H.Färber, Jena („auto-

risirte Quittung").

7. F. Carl, Jena [208].

Frau V. Spiegel, Weimar

( „ das kleine Porte-

feuille zurück").

8. Grossherzog Carl August,

Töplitz [210].

S.T.v.Sömmerring, Frank-

furt a. M. [209].

L. Schrön, Jena.

J. L. Schmidmer, Nürn-

berg [211].

9. C. E. Schubarth, Hirsch-

berg [212].

10. A. Nicolovius, Berlin [213]

(„inliegend ein Brief an

C. G. Reinhard") [214].

J. Elkan, Weimar [215].

12. W. Reichel, Augsburg

[216].

C. Vogel, Weimar („das

halbjährige Honorar).

14. J. CA. Müller, Jena

(, Quittung der Oberauf-

sicht").

C. F. Hofimann , Weimar
(„Quittung der Ober-

aufsicht").

C. W. Göttling, Jena

(„Quittungen und an-

deres") [vgl. 216/217].

A. Huschke, Jena („Das

Vermehrungsbuch des

anatomischen Muse-

ums") [vgl. 216/217].
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Juli

14. Dr. Meyer, Jena (, Quit-

tung vom Monat Juni").

L. Schrön, Jena (^die

Schlüsseln zum Theodo-

lithen") [vgl. 216/-217].

F.W. L.Wahl, Jena („Quit-

tung").

E. Weller, Jena („alte

Tagebücher").

A.Nicolovius, Berlin („10

preussische Thaler ").

15. A. Nicolovius, Berlin[217].

16. Assall, Jena.

17. C. F. Zelter, Berlin [219].

H. L. Verlohren, Dresden

(„verschiedene zu re-

staurirende Gemälde").

18. C. L.V.Knebel, Jena [220].

C.G.Börner, Leipzig[221].

19. A. C. F. Streckfuss [222].

20. Palmaroli, Dresden („im

Namen des Hofrath

Meyer").

Juli

21. F. Carl, Jena („5 rh. 7 gr.

9 ^ ").

C. L. V. Knebel, Jena [225].

22. C.Parish und Comp..Ham-

burg („Bücher an Herrn

Carlyle nach Edin-

burgh". Der zugehörige

Brief [224] schematisirt

11., „iu's Reine dictirt"

12.).

23. C. Parish, Hamburg [226].

C.W.Beuth, Berlin [227].

25. J. Elkan, Weimar („50 rh.

in Berlin ausgezahlt

restituirt").

C. W. Coudray, Weimar

(„30 rh. wegen der Na-

poleontischen Schwe-

fel").

26. J. F. V. Cotta, Stuttgart

[228].

28. Ulrike v. Pogwisch, Carls-

bad [230].
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